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(£^B5S|t> hinter ibm Breill irarcn?"

^©^ fiin XDanberer ging c)ic graue, ftaubigc

(£^au{fee entlang, ben Kopf nadi tedtis 6rei)en^ un^ nad}

linfs, tote I^ordfen^. <ßan$ fa^ ef fldf ntd}t um; 3emanb,

bcr hinter il>ni tjcfonuncn wate, f]ättc a^5^ann fcui «Seftd^t

gefeliicn, t)as moUte er, fo \diicn es, pernici^cn. Statt der

Tlu^en benu^te er ^te 0i{ren; bte mte 5d)aUbed)er oom

Kopfe ahftanben, gxo%, edtg unb plump, 3nsn>ifd!en

ftapfte er unauft^altfam »eiter, mit einicärts gerid^teten

Sfi^en, fdicoeren, flogigen (Banges, die Stiefel mit Staub

be&edt, »etter, immer »eiter; ntd]t wie ein Spaiiergdnger

gellt <tttd) ntd}t »te 3ematt6, ^r sur Berufsarbeit ober

einem Siele entgegengel^t, fonbern »te ein ITIenfd?, ber

ctipas l^inter jld] tDciß, oon bem er I^intoegfommen toiH,

rafch, rafd), bamtt ein Swi^dientaum 3u>ifd)en il^nen ent«

{lel{t, bamtt es ba hinten bleibt/ tiim nidit nad^fommt^

ntd^t nacbPommt. —
piÖfelidj bog er aus ^et Hid^tung. Hed^ts am Weqc,

unmittelbar am Hanbe bes Chauffeegrabens, ftanb ein

größerer Baum, em €td)baum. Zllit einem 5a(|e »ar er

l)inter bem Baum; er brfidte [xdi an ben Stamm.
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Da§ er einen Sprung gcmad^t I^atte, mar eigcntlid?

bumm; irenn toirflid^ 3^"*<i"^ l^inter il^m l^cr (am unt>

iijn beobadtUU, i)&tte es i^m auffatten muffen. €r fagic

{td} ^os felbfl. 2I(er ^attc md)t anders ^efonnt; ber

Drang war jumäd^tig gemefcn; er mu§tc fid? einmal um«

feilen. Unb nun fal| er fxdi um. JTlit I)ci§en, flfacfern^eiT;

lauernden 2lu9cn fai{ er I^inter bem ^aumfiamm ^en IDe^

l^tnunter, bcn er gefommeit toar. €r atijmete auf^ Zliemanb

3« feigen. Kein 2t?enf<f? auf ter CJjauffee, fein tlTenfd? auf

ben 5elbern riitösnm. (£r horctjte, fein taut 511 üernebiiicii.

^Ues nodi im Sd^Iaf; ^cnn es mar nod? fcül^ejlec Znor^en*

€tn molfenoeri^andener, grauer, fut^Ier Sommermorgen.

€r fonnte einen SCugenbli^ t>erfd?naufen. Hul^ tf;at

tl]m aud] notli; er hatU \dion einen ircitcn IDeg hinter

fid:). Da leinten, tx>o ^er graue Dunß ftd) mie enie un<

gereute/ bUiforbene Kuppel emporwöIBte^ lag bie groge

Sta^t tti^b i'on bort n>ar er gefommen. 3^^t war er

fd^on 3ir>ei ZTIeilen ^)aD0n, jirifdien öen Poioilcn un5

Dörfern, bie bte groge Stobt umfrdnjten. Unb er tr>ar

rafd} gegangen. €r (ei^nte ben Körper gegen ben Baum*

flamm^ ben I^ageren, iugenbltdjen Körper, an bent ber

Hocf, Dom Sd^mci^ tricfcnc), flebtc. X>aiiii iial^m er ben

fjut Dom Kopf unb ipifd]te fid^ mit ber ^anb über ba»

^aar; bos IDaffer lief ii^m 5n>ifd|en ben 5tngem l^inburd?

unb tropfte auf ben Hocffragen, es toar, als wenn er

einen 5d]u?annn ausi» incftc.

Den ^ut in ^anben, ben flecfigen, x>erbeuUen ^ut dou

fdiwoi^em, fletfem Siii, überlegte er: „Wo nun ^tn?"

Die C^auffee lief einem IPalbe su; nod? eine l^alBe

StAXi^e IDegs war es bis baljin. Sein ^ici wat ibjn
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gegeben. Wenn er nur crft örin ipaic in ^ciu lUaii^!

Dann müröc er fidj von ^cr großen Strafe ins Dicfid^t

fd^Iogcn^ ^(tnn ipar er oorlSuftg in 3iä)er^ett Dorlduftg

^ benn ba§ In ber ndcf?flen Stnnbe bte Perfolgung ^<

(Db fte fte je^t [d^on gefunden htabcn modtiten,

alte StaUf bte ba hinten in ber grofen Stabt erbroffelt

hl il^rem Bett (ag?

tDaf^rfd|cinIid?. Unb n?enn fte pe gefunden battcu,

iDugten fte audt, roer fie erbrofjelt Ijatte. €in Sd^Iaf«

burfd^e i^atte bei ii^r geiooitnt — ber «Dar feit Ijeute frfti)

Derfd|n>unben — unb bas mac er.

UniDillfürlidi lau)d?te er ipiciDcr nad? bex Siabi f?in.

Kam nid)t ein buinpfes 3d]naubeu oon bort? (£in

2!2ufen oenvorrener Stimmen? €in Klirren ]»on Sdbeln?

€tn Stampfen von pferben berittener Sdjutmdnner unb

<5cn^armcn?

Keine Hegung — fein taut.

£r i^atte einen Porfprung — noct) voax er in Sid^er*

Iieit — ein CAdteln ging fiber fein (0e|td}t, fein nnbdrtiges,

ifi%lidtteSf fd7mu^ig'B(eid?e5 (5e{id?t.

VieUexdtt aud] fanben fie jte l^eutc nod} gar nidit

Uiemanb in bem großen Qaufe fümmerte ßd) um bie

alte^ einfam (ebenbe 5rau« lll5glict}ern)eife banerte es

einige Cage^ Bis ba% fte auf il?r 5c^Ien aufmerffam

würben. Dann mürben fte bie ^bfit einhredjen, bie

Zliemanb öffnete^ unb bann — n>ürben fie finben,

3n5ii>ifd{en aber loar er fd)on toeit baoon.

<5e(b ^atte er }a nun. $rei(idf ntd^t fo otel^ als er

erwartet Ijatte. €r Ijatte nodj nidjt einmal ge^dljlt; tDie«
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viel C5 ci9»;Htlid] war. Vflit einem (Sriff hatte er in öas

aufgcriffene Kommobenfdjubfad] Ijuiein^clan^t unb ^en

Sparjhttmpf ter 2iiten an ftdi gerafft ^ es »or bod} 311

fdjdu^er^ft ^ecoefctt, mit ^er ^Iten in bem ^albbunfeln

5immer allein. —
Znit ta|lcnt)cr ^anb fagte er an öic 3m{ltafd?c —

iDar CS ba? 3a, er fuI^Ue etwas JQottes — es tt>ar ^a.

IDenn er im ZDal^, ipenn er in Hu^e fein mür^e, bann

rpolltc er [xdi öaran madten, 3U jäl^Ien; jcfet nod) nid?h

3cfet nur iDeitcr, in bcn IDalM lOcnn er öen erreid^t

l^aben tpürbe, bann war Mes 0ttt* 2llfo Dormärtsl

IPeiterl

€r fcfetc ben fjut »teber auf unb möd^te fid] von

ttcucm auf ben IDe^. Jcfet aber nid]t mctir inmitten öcr

£i)au{fee/ fonbem am <5rabenranbe entlang. €r begriff

je^t gar ntct)t mel^r, ba§ er fa unoorfidttid ^atte fein

fdnnen, mitten auf bem IDege 3U gelten, llnb er gin^

immer fd^Tieller. ZHit jebcm 5d?ritt wudis bas fürd>ter«

Itd^e ^ngftgefüi^l, bas il^n erfticfte. ^a, es erjlidte ti)n.

£s mar ikm, als rücfte ber XDalb immer weiter, a(s

fäme er i(?m nid^t nät^er, fo bag es il^n pld^lid? mie

üerjtDcifluiun anmaii^clte, mie ein 3cbürfni§, laut 3U

ijeuicn. 2lber er big bie S^i^ne aufeinanber — nur fo

etwas nid}t!

3e^t l^atte er nod? f^unbert Sd^ritte etwa su mad?en

— lui^) plöfelid] fing er an, ju laufen. (2r faqfe fid|, ba§

bas falfd? n>ar, unjinnig, beinai} oerrücft — aber er fonnte

nid}t anbers, er mugte* €s war, als ob eine ^anb in

feinem HücFen Idge, bie xfyt vorwärts flieg. €inen Sprung

nod], unb er ^attc bcn Waibxanb erreid)t. €r ftrecfte ^)en
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^rm aus; mit Öcr ^an<> ergriff er öen Tünnen ^aunt<

^amm, ber U{m sunAd^^ flattb; es xdox i^m, als wätc es

etti 2^ett6t^ cnt bcit CT ftd} an*

flüiuincitc — Ulli) nun ixiat er im iPalö.

(Emen ^(ugcnblicf machte er ^alt, atljcmlos pom

laufen. Der Ztlun^ iiatt^ ii^m mett offen; er fdinappte

nad} £uft, lote 3emanb, ^er ^albcv^idt ans t>em IDaffer

ciuftaud]t. Daun einige Schritte ron i)ci- il]auf|\.c 5ur

Seite in ba5 (5ebüfd} — unö abermals blieb er fleljen.

€r fai) ftd) um. Oe^t fonnte i^n Don ^ ^rau|en Ztteman^

ntel)r fe^. ZIToditen {!e ie%t auf ber Ci^auffee fommen,

311 5u§, 3U lOagen oöer 311 pfcl^, ilju founten fic r>oii

ba braugen nid^t mel^r feigen. <£r loar in Sidjerl^eit, er

mav gerettet <5erettet! mit beiden 2(rmen umfagte er

ben fnorytgen Baum, hinter bem er {id) i>er9e(It Ijtelt er

fdftDang ftd? E^in unb l?er; es fiberfam tt^n irte eine tcaf^n«

itnnige i^eu^e; ein ijeulen^es ^roljiocfen flieg aus feiner

feudjenben Brufl.

€nbltci) fam er wieder jnr Pentunft 3e(|t t{ie§ es

iDeiter m ben IDafb hinein; unb 5n>ar nadi (mfs t>on ^er

Cljauffee, benn red^ts oon il^r, ba fynUn lag i)ie Statt.

Das oerurfad^te ti)m einen Hücffall in bie oortge ^ngft,

benn ev war bummer IDetfe jur Heci)ten ber Cf{anffee in

ben XDalb etngebrungen. €r mugte alfo nod? einmal quer

über bie fjauptprage l^iiia^cg. Das roar fdilimm, aber es

mugte fein. Zllit fiocfenbem ^ex^cn periie§ er fein üerflecf

unb fdtitd) bis an ben ißrabenranb. Xladt red)ts lugte er

ans unb nadj ItnFs — irgenb etwas ju fe^n? — Htd?(s

mar 3U [eben, (ßefenftcn f^auptes, mit einem „fjufd:"

ging es äber bie breite Strage hinweg, n>ie ein IPiefet,
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öas aus einem £od| ins anbre fd^üpff. 7Xm jenfeitigen

Han^e blieb et mxcbet ^ekm, abcrmai» iaufd^enb nadt

rcd)t5 ttnb itad} Knfs. J^atte i^n 3emanb bemerft?

Ztiemanb I^atte il?n bcmcrft. €5 tt>ar geglücft. Ellies

glücftc üim — (ßott »erlieg ifyx nidtt 3nöem er öiefe*

bad}ie, noor es i^m, als würbe ein Sd^wanm mit iaUem

ZDaffer tit feinem XtadPen aus^ebrfidPt unb als liefe es etftg

an feinem Hücfen Ijinunter. <6ott —? 2lber bas war \a

Ellies UnfuiH — es gab ja gar feinen <ßott. Das ijatte

et neulid) erfl gelefcn, als er ftd) fun^ernb uml^ertrieb

ttnb auf einer Banf ein paar gebru^e, anfd{etnenb aus

einem Bucffe ausgeriffene BiAtter geftinben l^atte^ bie

3emanö bort liegen gclaffen I^aben mod]tc, ^et vor il^m

auf ber Banf ^efeffen l^atte« Da i^atte es ^efanbcn, ba§

2(0es, n>as man oon <5ott ersdl^lte; lauter Unftnn tßoat,

einfad^ eine €rftnbung, bie bie Pfaffen ben Hetd?en ju

(Befallen ausgebad^t f?atten, um bamit bie ^rmen unb

Unu^iffenben 5U fd^recfen unb 3u gängeln.

£r ai^mete erletd^tert auf — Ceute, bie ^ebrudre

Sad^en fdnretben fcmnten^ mugten fo etioas beffer t>erf)el;en

als er. (£5 gab Fe 1 neu (Sott — unb bas n?ar gut

Zlun fonnte er pdi, beruljigtcn (öcmütbs, iDiebcr in

(5ang fefeen« unb er tl^at es« Die Ci)auffee blieb in feinem

Hücfen^ rod^renb er [xdi nad? linFs, stDifdien Büfd>en unb

53äiuncn Ijinburd], immer tiefer in ben IDalb Ijinem ocrior,

ber jid] in enblofer IDeite oor il^m auftl^at.

£r war etgentlid) nod| nie in einem XDalbe gewefem

<2)b bas tauhhänme n>aren ober ttabelE^olser, was ba um

ifyi I^er ftanb, er l^ättc es fauin uiücijdjeiben Dciiiioi]t.
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3n ben fteinemcn, fatalen Stragcn, wo grog ^ciporöen

voav, lernt man ^etgUidtm nid)t.

<£s tDor t^m, als itmftngc t^n eine tteue IDelt. TlUes

frcjnb — frcuic)/ aber fd]ön. tDiiflid^, trun^crfchön.

€r füljite CS untoillfürlidr, ini>cni er »citer unb u?eitcr

fd)ritt So fd}ön un^ »oliltlfuen^. 3einai{, als

als <5a{l Bei einem reidien UTann eingetreten n>dre, fo

cmpfattb er es; Bei einem reid^en TXlanm, ber fein Befi^»

tl^um bem Dorübergeljenben öffnet unö „Komm bercin"

fa0t« ,»Kpmm herein, i^tec mird nid)t gefragt, ob Du arm

ober reid} hift, fonrnt nnr herein."

Der IDalbboben su feinen 5ri§e!T, ber »eid^e, nioojlge,

mit blättern nberfäete Xl^aliDboben, tr>ie er feinen erniübeten

iugen entgegen tarn, wie anders es fxdt darauf ging als

auf bem Steinpfiafier ber Stabt unb ber i^arten Cf^auffee.

Dasu bie Fdflitdte, wfirsige £uft, bie ifym ben crliifeten

Kopf umn?eMc unb füblte. Unb über feinem Raupte öie

mäd^tigen, ineinander geneigten Baumfronen, die fid] über

i^m ausbreiteten, als wollten fte ii)n oerftecfen unb fd^&^en«

€s n>urbe il^m gan5 merfmfirbig 5U ZRut^; fo wie tl^m in

feinem gansen Ceben noch nid)t 3U Hlntf^e gemefcn mar.

Denn fein ganjes Ceben u?ar 3d)inderei, piacferei, fd)Icd]te

3ei)anblung gewefen. ^eut n>ar i^m au ZRuti^, als wfirbe

er 3um erflenmal gut bel^anbelt €r würbe gans ocrgnügt,

er ipu^te felbft fauni ir>arum, unb füJjIte ein 3ebürfni§,

laut 3U lad^en. 21ber er oerfd^Iucfte fein tadicn, denn in

bem 2lugenbiici fprang ber U>inb auf unb fui^r braufenb

burd) bie IDipfel ber Bäume. UnwiHffirlid? blieb er flehten.

So etmas Blatte er nod? nie gcbört, fold] einen tiefen,

munderbaren Con. ^Is Kind ipar er ja wol^i in der
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Kirdjc Qcwe\en unb ^aUe öie 0rgcl g^ljört — aber öas

i^ier »or bod} nodr ^an^ etn>a5 ^n^r«s, etmas oiel <&c«

toalti^ms <il$ bamals Orgel.

etwas, ^05 it{n hcinal^ crfd|rccftc: m einei: €ntfernung

oon etnNt ^un^ert Sd^ritten trat etn>as stotfd^eit dett

SAumett Ifcratts, ein Braunes fCt(\ev auf pter langen,

jd>lanfcn Beinen.

€in Heljl

€s fei^Ue ntd)t oiel, fo l^ätte er laut aufgefdiirteen.

3n ben Sd^aufenflern btt U)tlbSretI{dnbler in ber 5tabt

Ijatic er ja ivol)! io^ic iicE^e hängen feJjen — f^icr u?ar

ein lebenbiges, unb er (al^ es 5um erflernnal!

€s »ar tl}m^ als wenn er ein IDunber erlebte; er

üerlfielt fidr gans mdusd^enfltll.

X>as Helj tDitlertc in ber Cuft, brel^te ben Kopf 3u

bent XDanberer liin, fa^ ti^m eine Seit lang mit

0ro§en, Braunen, neudtertgen 21ugen gerabe ins <5eftd7t,

bann fdiflttelte es leidet ben Kopf, unb mit einem Sprunge

toar es tm ^^tcftdrt t)erfd)»unben.

€r fcfete [einen IPeg fort. Beinal^ tl^at es iljni Icib,

ba§ bas Hei{ baoongelaufen n>ar; es Ejätte ftd^ gar nid)t

3U fürd)ten geBraudit, er würbe ifyn ntd)ts angetl^an

I^aBen. 3mmerfort mußte er batan benfen, »ie bas

Cljier ihn anacjcl^en battc, mit einem fragcnben, bcinal^

jlaunenöen 23iid, als ipenn es l^ätte fagen wollen: „Wev

Bifl Du, unb n>o fommfl Z)u f^nV'* Unb bann — n>ie es

ben Kopf gefd^üttelt l^atte unb baoongefprungen war. ^
0b ^te Hebe immer fo tF^aten, ipcnn ftc entfloben? 0öcr

ob es nur gefd^ei^eu mar, meil — er es cDar? Dummer

Unftnn. —
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2(bGr CS hßtte bodt wkfiidi fo ausgcfcBjcn, als wenn

«in Sdiau^er über ben faxten Kdr|?cc ^es Cf{ieres gelaufen

mäte, un^ ab ob es Ifitte fogen ii>oI!en: ir3e|t iDet§ idt,

met Vn hxfL** —
'X>et Köpf touröc ibm t>on bcn fonberbarcii tS^^auFen

fd^tDer, fo ba§ er ihm auf Öic 3ru)i nieöcrliing. €r

ad|tete md)t mei{r bes XOegs, unb fo fam es, tt{m

pld^Iid? eine ungefüge ^anh ben Qut vom Raupte n§.

2Tlit einem Sdt\vei fuijr er 3urücf iinö blicFte auf. (fin

53aumap u?ar es, gegen ben er angerannt n?ar. Unnotbig,

er ftä; erfd^recfi ijaite — aber er i^atte ftd) toirfitd)

«rfdire^/ fürctfterltcif; bie <5Keber jitterten t^m, tnbem er

^dl nieberbeugtc, um [einen i^ut upteber auf5iuaffen, ber

5U ben bisherigen Beulen eine neue befommcn blatte.

Von nun an befdtlog er, beffer aufjupaffeit^ nitb fo flopfte

^ tptftter, innner tiefer in ben ZDalb hinein.

tlTel^rere Stunden tt?ar er jcfet bereits barin; es n?ar

nidjl mel^r ZTiorgen, fonbem fd]on bie seEjnte Stunbe

Vormittags* 3ett toaren audt bie ZHenfdien braugen auf

ben Beinen, ba btaugen anf ben jeibern unb ber C^auffee.

Ä>teber Blieb er fleE^en tmb laufdjte. IDar irgenb etwas

von ü}mn 3U I^Ören? Ztid^ts. Kein menfd?Iid^er Caut

brang su i^m ^tn; nur bas Sdimetgen bes IDalbes voat

um tf{n ^er, unb Über feinem Siaupte, vie bie 2It^em3Üge

einer nngef^euren Brufl^ bte braufenben lDinbfl5§e.

Der lt)inb batte ntcbt aufgeEjÖrt, er mar flär!er ge»

n^orben oon Stunbe 5U Stunbe* Offenbar fam er aus

5üben ober SüJbwefi, benn et war marm, als menn er

<iiis einem gel^eijten 0fen fdme. Vit IPolfen, mit benen

^er fjtmmel l^eut frü^ bebecft geu?e)en, waren Ijinn?eg«

o. W., tiefe IDaffer. 2
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gefegt; bie Soniic Brannte I^ernieber auf ^ie Wipfel

ber Bäum« unb 5n>t(d}en ben IDtpfeln l^in^urd).

Va^u fam, ba§ bcr Beben uneben tDurbe. <£in

fjügelrücfen lief quer burd? öen ITal^; fd^mciBtricfcnö

arbeitete ftd) ber IDanberer li^tnan. 2il5 er oben an»

gelangt n>ar, fal) er, burd} eine (T^almulbe oon bent

erflen getrennt, einen sioetten nodt ^öl^eren ZlficFen, un^

i^intcr biefcni einen dritten unb oicrten.

£s l^a if ntd]ts, er mugte coeiter unb i)inauf.

Seine Brufi fin^ an 3U feud^en, unb es {»einigte i^n

ein irütffenbet Durfl. fjunger fpürte er ntdjt. Das »ar
aud> ^ut, ^cim tr>o tjätle er etipas 3um €ffen B^erbefommen

follen? (bclb Ijatte er ja — aber rt>cnn er jld^ etwas

faufen moltter ntugte er bod} 3u ZHenfdien. €r fd}Iug ftdf

ben <5ebanfen DorlSufig aus bent Kopf, ^eut 3(benb

Dtelleid^t, n?enn es bunicl uuuve, ^ann ir>üri)e ficb aus

bem IDalbe l/eraus unb in bos n5d](ie 2)orf toagen.

^ber bis bai)in nid}i heraus aus bem ZPalbe^ nid^t i^eraus»

HTuiffeltg fletternb ^atte er ie()t bie Ie%te unb jletljle

fJöJje crflommen, unb ba Dcrnal:jm er etu?as, bas il^n

mit XPonuc erfüllte, ein Icijes <5urgeln, Hiefeln unb

Haufd^en. XDafferi

Tin bem ^b^ang, ben er foeben erfHegen, brad{ ein

(QueU aus bem Boben unb flog in einem fdimalen ftlbernen

5äbd]en 5« Cl^al.

Znit gansem Ceibe n>arf er ftd} jur €rbe unb mie

ein n>i(bes Ci)ier fing er an su trtn!en« Xlid}t ben Zlinnb

allein, bas ganse erE^i^te <5eftd]t faud}ie er in bos IDaffer

uub lieg ]td{ bie ^luti] in ben offenen ZHunb I^ineinlaufen.
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5(f?naubcnb urib fd^lucfcnb exl^ob er jidj enölidj, mit einem

<5efül}l gefdttidten Behagens, loie itengeBorett.

3^t ev^ fo^ «r ftd^ um.

Offenbar ^atte er Ijier ben ^öd^jten Punft bes Walkes

crccid|t. €r Befanb fid] auf einer grajtgen 2lnljöl^e, bie

nur mit tr>enigen Baumen beflanben n>ar. 3iim {ujugeit

lag ein Breites Ci^al/ ^as jenfeits »teber pan ^nl^Ö^en

umfd?Ioffen war. üon einer btefer 2lnl?öl?en flieg ein

Dorfprung in bas Cbal I^inein, il^m grat^c gegenüber,

ungcfäl^r in gleid^er i^ölje mit ili^m, nur mit Sträudiern

unb <&eftdxpp be6ec!t, im übrigen fai)L Dies aber n>ar/

fowett er feigen fonnte, bte einstge fa!?Ie Stelle im gansen

Hcoicr. Ellies übrige maffiacr [dHtttiger IDalb. Das

Cijal, über ^as er limvceQ\ati, ganj mit Räumen gefüllt,

fo bag es unter ti}m loaQte unb n>ogte, loie ein grünes

ZHeer. hinter t^m ber tiefe Sd^atten, aus bem er foeben

gefonimen irar, uiio Grüben ^>ie Slnljöl^e von uiüeii bis

oben mit Bäumen beöecft,

<£r fianb unb fai) jlct) um. ^ier gefiel es i^m^ I}iet

iDor es fd?$n. Der Winb flrid} über bie ^^l^e, ifyn grabe

ins <5efid]t, unO fül]Uc uitb crquicfte iljn.

^ier fonnte er rajlen unö ru^en.

3m 5diaaen eines ^axvms matf er pd} nieber unb

atfot ben ^ut vom Kopf. XDie n>et<i| i^n ber Beben

empfing! XDie n)ol}lti{uenb iraim unb u)eid>! Unb ba3U

ber Duft Don allen möglidien Kräutern unb a>ilben

Bbtmen ringsuml^er — er »oiilte fld} förmlid^ in bas

®ras ^tnein; er recfte unb jlre^e ftd;; ein Beilagen, »ie

er es nie gefannt Ijatte, überfam iB^n. 3cfet fonnte er

aud) sftl^len, was unb toiepiel es eigentlid} upar, was er

2^
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{td} errafft ^ottc, €r griff in bic ^rufttafcbe — als

er abtt ben motlmm Strunq^f ffi^ße, lieg er ^te ^anb
iDte^er ab. max t^m wibng, t)mg I^ter ^eroor«

5ul7o(cn. €r ^ätte fclb|! faum fagen fdnnen, marum —
aber er fül^lte es; es toar fo.

€r bad)te etneit ^lugenblicf nad}, ^ber tos was ja

aKes Unftnti, bummer Unftntu €inmal mufite er boc^

Säl^Ien, unb Ijier fal| il^n ttiemaitb. tttemanb? UniDtll«

ffirlid? fuE?r er mit bem Kopfe l^crum unö lauerte naci?

allen Seiten — nein — Zliemanb*

2(Ifo nur Cntfdilug — benn einen Cntfd^lug fofiete

45 iljn wxtfitdi. Xlodt etnmol grijf er in Me Brafttafd?e,

inib nun tarn bas — t)tng Terror. €in alter, gröiun-

lUpoUener Strumpf, oben mit einem 3inbfaben su^ebunben,
4

mit i^artem <5e[b gefüQt.

tritt I^aßigen £)dnben rt§ er ben Btnbfaben auf; in

ben i^ut, ber neben ifjm laq, fd]üttcte er, ol^ne darauf

Ijinsufel^en, Öen gansen 3nl^alt, bann rid]tete er fidj auf

ben Knieen auf, ballte/ fnäuelte unb fnuQte ben Strumpf

mit betben ^dnben su einer Kugel sufammen^ unb bann

aus Ceibesfräften, fo ftatf als et 5u merfen Derniodite,

fdileuberte er ben Strumpf oon fxdtt, übet ben Uan^ ber

2lni)d^ ^inmeg, fo ba§ er in bas Cfial brunten fallen

mugte. €r fa^ nid^t ^tn, mol^tn er flog, er mollte es

nid^t fetten. JTlod^lc er liegen, roo er molltc, menn er

nur iljm nid^t u?ieber Dor ^lu^en fam, nie mteber, ntel

Die fdrperltc^e 2lnflrengung n>ar gar ntd{t über«

mdgig geioefen; bennod^ flopfte t^m bas 31ut in ben

Sd^läfeU; unb als er fid; n>ieber auf ben Huden gelegt
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hiattis, miigtc er «ine S^it lang (iiU (ic^cti^ er füllte fidt

galt} erfdiöpft —
€it^ttd} 50g er ^en ^ut an fid} ^an un6 fo^ ^netn.

€in ijaufe »on emiacn 5a aii5ig Cl?alcrn (ag bartn,

Dod tx7ar Ellies, ZUei^r l^atte pdi bie 2llte ntd|t sufammen*

gefi^ari? 3^ttmet^m imir €S mefyc, als er je gefeiten un^

befcffcn I^atte.

<gr nalim ben fjaufen iTTctall in t»ic f^anö, er rrog

il?n, er örücfte Öie fjanb darüber 3utammen, öann öffnete

er {te iDteber un^ lieg bas Sonnenlidtt auf ^ <&o(^«

{Iftcfen fptelen, bag fte funfeiten nnb blt^ten.

plöläUd] fd]loß er frampftaft bic ^anb über bcm

(ßeiöe unb blicfte auf — roar iijm bodi immer, als fäi^e

ilim Jemanb au; Zttemanb war ba; fetn lebendes IX^efen,

an§er tB^m felbj).

Iln^ tro^bem Derlie§ bas (SefüI^I iljn iud]t.

ills »eiin irgenö etwas ba tt>äre — etn>as taut»

lofes/ Hegungslofes, bos immerfort ba war, immerfort

auf ü}n bKcfte, Wies fa^, was er mit bem <5elbe t^t,

jcbe ^erregung \aii, bie er mad^te, Ja bas eigentlid^

gans genau iDugte, was er in feinem inneren bad)te unb

fäitUe.

€r (liAe nad) recMs, er Blidte na^ Hnfs, hinter

fid? unb fogar Aber pd?, in bie 2(efle bes BaumeS;.

barunter er lag — nirgends etcoas $u geii)al|ren, nirgends

etwas }u feigen« 2IQes Unftnn; lauter bitmmer Unfinn»

X)emiod) tt>turbe U|m bas (^Ib pl$%lt(i) wiberwArtig;

er toarf ben f^aufen neben fid) auf bie €rbe unb bedte

ben ^ut barüber. ^un war es il^m, als wäre er von
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einer £ap bcfccit. €r jhrccftc fid] lang aus. €5 mar

injmtfdien Zllittag geivorben; bet VOinb t^atte nadigelaffeti

;

^te Qt^e Sottimerta^es log btütenb übet ^«t &be.
Die fd^iDm Ctmfi^ung madtk ftdi geltend; bte Tlngen

ftcIcH tl>m 3U. Hod? einmal rig er fie auf — einfd)lafen?

Wet voeii, was einem im Sdjlafe begegnen fann!

Tübev 9S ^alf nidite. Seine (^lieber lagen wie 3Iei;

bas 5ci?n>irren, Summen unb Bmmmeln bet Jnfeften

ringsuml^cr u?ir!te wie ein leifcs, feines Sd^Iummerlieb —
fein Hopf fanf tief in bas iSras — er fdilief ein.

(Dh er im Sd^iafe trdumte? (Db ika im Craum ber

2IIb brfiAe? Seine <BHeber Betregten ftd) unruhig; coaE^renb

er lag, feine (Sejtdit53Ügc 3ucftcn. —
TXadi Perlauf von einer Stunöe etwa fu^r er mit

einem Sd^recfenslaute empor. €5 war il^m getoefen/ ate

l^ätte er feinen ttämen rufen geE^ört; mit fiBermenfd}Uc^em

^on, mit einer ungelieurcu, furdjtbaren Stimme. —
So beutUd? t^atte er es 5U r>ernebmeri geglaubt, bag

er mit einem lauten «^^ierl'' auf bte ^ge fprang. €rfl

als er fldf nadt bem Bufer umfa^, Bemerfte er, ba§

^tiemanb ba »ar.

^atte er bas wivUidt nur getrAumt? IDar bos nur

eine ^inBUbung gewefen?

Die Sdilaftrunfenf{eit umneBelte feine Sinne Berart,

Ba§ er überlegen mugte, n?as [\di mit il^m begeben Ijatte,

n?ie er l^ieri^er gefommen n>ar, roo er fidj befanb.

Daju !am ein <^füt{l in feiner 33ruß, als wenn eine

^anB auf feinem Qei^en UIge, Bie es serBrfldte; ein

Idl^menbes, tdbtitdies ^(ngflgefüE^I; als wftre etwas Sd?recf*

Itd^es in unmittelbarer Xl&tie, hinter ifynj über iijm, su
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alleit 5eit«it unb ühttaSL, t>as üfit beohadtteU, tfyt 8e«

lauerte, il^m ivcgung luib "Bewegung verbot. Die Knice

Sittcrtcn iE^m; er wagte feinen Schritt ju tljun; er preßte

ftd) gegen ^en Baumßamm/ unter bem er gelegen l^atte«

Dos loar ja 5ie Stelle, bie t^m t>oirf}tn fo gut ge«

faUcn hatte; ber tDalb, ber tJ?n fo tjulbretd? aufgenommen

unb bejdiü^t i^atte. 2lber 2(Ue5 jal; anbecs aus als port)m,

Tlües oenoanbelt.

X)er Wittb, bet ftd} gelegt ^otte, war mit oerboppelter

<5en)alt mteber dufgefpningen. Keine IDoffe tDar am
f>!mme(; n?ic ein riefigcr Sdtxlb von mei'Qglüi^enbem TXietaU,

fo l^annte fid? ber Gimmel aus. Hnb n>ie ber XDin^ über

ben IDalb ba^infu^r, gerade auf t^n su unb ii^m ins

<5eftd7t, mar e$, als milrbe ber XDatb lebenbtg. ^uf ben

2liiljöbcn ba brübcn bte ^3äume fd^tpcnftcn ibre 2Cej!e

unb fd]ütteiten il?rc Blätter, ba§ es ausfaf^ n?ie jiatternbes

Qaar, bas um bte Stirnen ber £{ügei flog. 3a, es fa^

aus, als fd^üttelten fidt bte ^figel felBfl, mte (eBenbige

IX)efen, als rpären fie unroillig cjemorbcn, 3ornig uiib milb.

Unb mcil ber IDiiib ihm ins (Scjid]t blies, fo fam es,

bag bte Bäume, inbem fie fid) oor bem tOtnbe beugten,

aHe i^re IDipfel in ber Hid^tung auf bte SlnE^öf^e $u

neigten, auf ber ci ftaub, alle, tpie auf Derabrebung, fid]

gleid}5ettig neigenb unb n>ieber aufi:id]tenb, bann tpieber

fid) neigenb, unb fo fort, bag es ntd)t anbers ausfal^, als

Seigten fte (^erfiBer, su ber ^(n^dE^e, 3U bem, ber auf ber

2inJ^öfje [lan^, auf iljn felbft. Unb mdit bie i3äunic

brüben allein; aud? bie in feiner nädjjien ItäJ^e thatm

nid)t anbers. XPenige Sdiritte oor i^m, auf ber ^ni)5i)e

felB^, flanb ein geioaitiger Baum^ eine Sdtn>ar3pap|?e(
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o^it fo etwas, ^et jtd) oon 5er Zllitte ^«s Stammes ttt

3iD«t mdditidcn tieften em|>orgabefte* 3ttb«n XPin^

ben 3aum pacfte, bogen pd) bcffcn 2lefte, u>ie 5»d 2Inne

bogen fie fid), unb grabe nad? iljm t^in. €5 mar feine

(Cftttfd}un0 möglid}^ d^^t^^ nad? ii)m i{in. Dabei ging,

ein Knamn bttcd^ 6en mäd^tigen Stamm; fo es tpor,

als mäte es bte Stimme bes Baumes, unb als fagte er

jedesmal, trenn er fidi I^crnieberbog, mit einem Ijeifern

2ledi5en: „I>a — 5a — öo,"

€k m^Vite fort von 5er 2(n^d^e — es mmbe i^m

nni^eimKdt, gerate^u utt^mltd). 2(bet mo fo0te er i^in?

5wrü(f? Don n?o er gefommen wat? Dann lief er

ja 5en Verfolgern in bie ^anbe. 2llfo metter? 3n bas

C^al ^nunt«t? €r iiigte übet 5en ^an5 5er ^öi^e —
tote eilt Braufenbes meer, fo lag es unter il^m^ un5 iDte

ein (ßetöfc ftieg bas i]culen bcs iX^iiibcs 5U ihm l]ßrauf.

Das wat ja 5as Sdilimmfle Don ^Uem, bicfes un»

abUlfft^e brfiUenbe <5e^eul 5es lDtn5es, 5er aUmdi^iic^

3um Sturm angevadjfen nntr. ^Is n>enn eine fo4en5e

IDutl? ftd| 5er gansen llaiux: bemäd^tigt J^ätte, fo toai es.

£ine Wixtii, poriger nidit gecoejen war, 5ie plö^lid^

entflan5en mar — n>o^er 5«nn nur? XDarum?

Iln5 in5em er fO; o^e su wiffen, xoos er t^un un5

n^as er laffen follte, auf 5as Z^al l^inunterblidte unb bie

Baumu)ipfel fal^, 5ie, voxe im Kampfe miteinanber, in*

einanber un5 dbereinan5er fdjlu^en, 5a gcwaiirte er^

fd{arffld)tid »te er n>ar, etmas 2nerfiDfir5i9es. Qalb POm

IDtnbe getragen^ f^alb i>on ben peitfd^enben ^e^en un5

IDipfcIn gefd]Ieubert, floij ba ein (ßegcnfianb auf unb

nieber, 5er offenbar nid)t in 5en XDaI5 gei)Örte, nidit ein
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abgex'ifj'cncs i3Iatt^ nid^t ein lof gcbrod^cncr c^ti-'^tö — ein

grauer <3eQcn^an^, bcr halb lang tpurbe^ wh eui Streifen/

ttti^ bann toterer jtdi sufammenbaUte; tote ein Klumpen^

ber grane, »oßene Strumpf, bcn <r oor^ fostgeiDorfett

l^attc, oljnc 3u fragen, iro er i^infteL

Ddtiin alfo n^ar er gefallen, auf bie Baumwipfel ba

bruntcn unb nun fai{ es ans, aU »oOlen tl)n bte

3ftume nidit ^aben, als ipollten fte bos 2>tnd (os»erben

mit <5en>a(t. Dorum tx>arf einer es tem anbem su, unb

ber anbte bäumte pd^ i:)agcgen auf unb toarf bas Ding

meiter, unb ber britte »ieber fd^leuberte es surücf, un^ fo

ginq bas loetter unb fort unb irnmerfort, in immer «otlber

ftd) flcigember XDut^, mit einem bumpfen iSkbxM, mit

eine lÜafforflutl^, bie brobcinb unb Braufcnb aufzeigt, rveil

man einen (&egen[tanb ^ineingemorfen kat, ben fte nid]t

i{aben iPtfii ben fie nid|t pertragen fann, mit bem fie nicftt

fertig n>trb; einen giftigen <5egenf)anb.

Unb pfö^Iid^ roar ber Schwamm micber in feinem

(3cnid, ber eiftge 5djn?amm pon ii^ute früt?, unb bas

foite Htefeln in feinem HA<fen — er ^otte ben IPalb

»ergtftetl

21Tit bem giauea Strumpf bet alten 5rau, mit bem

graglid]en coollenen Strumpf, ben er il|m 5ugeu?orfen,

trotte er ben XDalb befdimufet, gefdidnbet unb vergiftet l

Unb md^t bamit aOetn — er felbfl loar es, ber ben

IDalb vergiftete!

£}eute frü^, als er ben lOalb betrat, l^atte ber tPalb

nid^t ge»u§t/ n>er er »ar; barum trotte er t^n fo gfltig

aufgenommen, i^n oerborgen unb gefd^fi^t 3efet Ifotte

er erfal:|ren, n>er er n>ar, von wo er (am. 3e^t n>ugte

4
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er es — itn^ haltet btc plöt5[ii?c Wtxtf^l Da^er fam es^

Bäume auf i^n fyn^QiQtcn, jeöcr einjelnc für fid?,

unb alle ^ujammen.

€$ loar gar tttci{t bas ftnnlofe iSebroufe bes XDinbcs,

WOB er vetnommen liaite, Sttntmeit waren es, Stimmen 1

(£in Baum fd^rte es bem anbcrn 3u, unb öcr anörc ^?cm

dritten, unb trcitcr imb immer tociter: „J>a brübcn! Da
^e^t erl Der mörber! Der ZHdrberl Der ZHdrber!''

XDar bas mirfltd}? Q$rte er has mvMdt?
ja, ja — er beugte bcn Kopf cor; von bcn

5d}Iäfen troff ifyn ber falte Sdimetg — er pecßanb es

gans beutüd)*

Dar IPalb loar gar ntäft, roas er gegkmBt ^fte, ein

Siixd «£icsc mit Bäumen bcir>ad]fcn, oJ^ne Sinn uni) Pci'-

^an^, bcr IDalb tpar ein XPefen^ ein benfenbcs, ful}lenbe3,

fd)rec(lid{e5 XDefenl

^atte er benn bas odrI{in gar ntd^t Bemerft^ n>as er

jcfet fo beutlid? faJ^? Der lüalb l^atte ja ein (ßefid?t!

€in ungcl^eures, furditbares <5epd)t!

Da brüben, tl}m ggrabe gegenüber, bte fa^Ie, graue

Ztafe, bte ifyn entgegenfprangl Unb barüber bte ftnflere

Sfini; unb su ben Seiten bie breiten XDangen, mit öem

^ängenben, flutljenben, fd^üttelnben BartI

Unb über bem 2(Ilen bte ^ugenl

Wo waten ^e benn nur? €r fudjte banad^ — er

fal? jte nidjt Unb bag er fte nid?t feben fonnte, bas

eben n)ar ja bas 5d]recfIid]e ! Denn er fül^lte fie, füi|lte

fte ganj beutUd^; (te toaren ba, unb er fonnte nid)t (agen,

ipo. Damm fonnte er ftdr ja nid)t Dor il^nen Derflecfen!

3l^r 3It^ lag auf i^m, i9te eine sermolmenbe Caß.
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3c^t mußte er piöi^lidi, tpcr unb toas es gcmcfcn toar,

oori^itt, ^05 U{m jitgefe^ t^atte, als er bos (Selb in

fernen mog un^ jd^tte, bos (cmtlofe, ^as re^ngs'

lofc, bas fd^rccflid^e (Ettros. Die ^ugen ba tcaren es

^emefen, öie furd^lbarcn, unfidjtbarcn klugen, bie jefet

»teber waren, ie^t iPte^er auf x^n nteberbltcften, ^tavv,

nnBewegltd}, o^ne ein emsiges ZRal bie Ctber su fenfen^

fo bag iiim müt, als gmgen fie nttffen bitrd^ il^n t^tn«

burd?, ni ftiucm 3""«'^" lc[cnb, loie in einem auf«

0e{d}lagenen 3ud)*

€r fonnie es nicht meljr aushalten; es war t^m, als

nagelten tl^n bie fürd^terlid^en 2(tigen an ben Bannt. €t

ücriicß feinen Standort, er ging auf bie anbre Seite bes

Raumes — es Ijalf nidits, (£r lief runb I^erum um ben

3aum, einmal, snoeimal, bretmal, wie ein IDa^nfinniger;

Bis bog iE?m ber Kopf im Kreife ging nnb bie 5ü§e iE^m

pcrjagtcu, uub er 3ur (£rbc follerte. £r brücfte bas (5c

ficf?t in bie €rbe, er fd?Iang bie ^änbe über bem Kopf

tnetnanber — nidtts mei^r l^ren — nidils mei)r feigen 1

^Ber es war, als wenn ber IDalb es Bemerft ^tte,

ba§ er fid^ vov ifyn oerbergen rooLIte. TXiit r)er3eljnfad]ter

Wvdli erljob fxdi von aßen Seiten bas (SeJjeuI, unb bid^t

an feinen (D^ten, fo bidit, bai er glaubte, er wfirbe i^
mit ben riefigen Betben 2(rmen erreidien nnb ergreifen,

erfdjon bas „Da ^ ba — ba!" bes fnarrenben Baumes.

Dom Beben fprang er auf; fein <&e{td?t war per*

wanbelt, letdienfaiil unb pei^errt; ber ZHunb ^anb ü{m

pffen; oom ZRltnbe riefelte i^m ber Sdianm. Unb mit

etnemmal fing er an mitsubruQen in bas allgemeine

(5ebrü0, mit freijd^enber, menjd^iidier Stimme in ben

4
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fofcnbcn Donner ber XlaUxx — ^ZHÖrbcr! ZHörbcrl

€c rt^ {id| ben Hocf oom £eibe — «ine Qon^bvett

ühox feinem JQoupte ra^te n>agerecift em ^fl aus ^em
3aiitn, baruiUcr er gelegen — er ri§ öeii i^ojenttttöer

l^erab — unb bann —

2lc^t Cage fpätcr ocrfünbigtcn bie Teilungen, ba% ber

Znörbcr ber alten Svau, bic man crbroffclt in ii{ccm 23ette

gefunben iiotte, entbedt fei TXlan i^atte t^n oergebltd^

bafim gefnctti

3n bem grogen Sot% fünf Uleilen oom Ort feiner

tEi^at; i^atte man it^n an einem Baume i}ängenb gefunben;

ein XDaibl}flter tfotU U)n entbecft*

ZRenf(iIlicl^c» <Send|t n>ar nld)t mel|r nöt^tg* —
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^^I^nb weil nun ^er alte Ztadit*TX6mg su bem jungen

tCag» Könige gcfagt f|atlc, bag er iljm feine Cod^ter

nicfjt 3ui- acbcn tr>olIte, obfdion c)od] t»cr (Lüg^xöiiuj

^ie Prin5c)[in )o jcii^r liebte, benn fte war über aUe Ulanen

fd^dn, nnb obfd)on 6od) aud) 5te pnnsefftn ^en jungen

(Tag «König fe^v liebte; fo fagte ber (Cag'König 3U bet

prinjefpn, <)a§ er pe oon iljrem Pat^c catfüE^ren wollte

unb fragte jie, ob fic mit iBjm gelten rooHte. Un6 darauf

erioiderte bie prin$ef{tn unb fagte, ja, fte moUte mit it(m

ge^en, xoolfin ba§ er fte führte. Xtat einige von iljrem

<6efoIge, fagte fte, bie foflten aud] mit iJjr gelten, ^cmt

niemand loollte gern bei 6em alten Had^t» Könige fein,

locil er fo ftnfier »ar unb \ditediidi, unb Zttemanb tf}n

liebte. 2tber tie prin$efftn liebten Wie, unb ben Cag*

Konig öudi, weil er fo jung irar unb fd^on unb gütig

gc^cii 21Ue.

Unb tx?eil nun bem Had}t<Könige bie Xladit gehörte,

bcm Cog*Könige aber ber Cag, unb ber alte ZtadiU

König nur in ber Xtadit feljen fonnte, bei Cag aber gar

nidjt, fonbern ba mar er ganj blinb, fo befpradjen fidi
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32 Die TiUtn nnb ^te ^nitgett.

bor (Tag. König iinb bic prinjcfpn, ba§ fte am nädi^cn

ZHorgcn baoonfiicl^cn tPoUtcn tn {ein Heidt,

Und wie nun ^er nädip TXlovgtn anbtadi, tiopfte

es an bte C({ür von bet f>tm$e\[\n, nnh ba fionb aud?

fcbon ber Cag-Könitj baoor iinb l)iclt feine meinen pferbc

om §ixgd, nnb 5ie Pferbe bte iiatten 5109^1/ fo bag fte

^utd} bte £uft fiteren fonnten* Unb ba fom bie prtnjefftn

^egan^en unb fd^wang fidr anf eins Don ben pfcrben,

unb l^inter ilir famcn einige von i^vem (Befolge, bic

fd]n>angen ftd} aud] auf bie pferbe, unb bann ritten (ie

^aoon, fo fd;nett mie ber IZPinb.

2IBer nun bauerte es nidit lange, ba erfuhr ber alte

Ttad?t« König, baß feine Cocf>ter iJ?m entfloljen n>ar. Unb

ba mürbe ber Ztadjt* König furd|tbar böfe unb {lieg

«ilenb auf ben C^urm. 2lber n>etl er bod) nun hlvn^

wav am Cage, fo fonnte er nidit fe^en, n»o fte entlang

ritten, unb ii>et( bte pferbe burd) bie £uft flogen^ (onnte

er aud? nid^ts Ijören von il^nen.

^ber nun t^atte bie prinsefftn ein fd^toar^braunes

^finbdjen, bos fte fiber aSe ina§en liebte. Unb n>te bte

Prin5cf|ln fid? auf bas pferb gc[d]n>ungen ^atte, ba war

ihr bas fd?tt)ar5branne ^ftnbd^en nad^gelaufcit, nnb bie

prinseffin Ijatte fid] niebergcbcugt unb es ju jidj genommen

<ittf bas pferb, i^eil fte fid^ bod; ntd}t trennen fonnte i>on

bem ^finbd^en*

Unb tDie (te nun fo baEiinritten, fo fd^ncll ww c?cr

IDinb, ba tmrbe bas fdiwar^braune ^ünbd^en oergnügt

iinb Dor 5reuben fing es an su beUen.

Unb wie bos ^finbd^en bellte, fo E;5rte es ber Hadrtf

König, unb ba u?ußtc er mit cmcmmal, wo feine ^iodjiei
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ipar, unb ba naE^m er einen fiird)t£)aren Donner 3ur

^anb unb oecPud^te feine Cod^ter unb ad iiir (Befolge,

ba§ (te oerjietnent feilten unb flehen an bem 0rte, too

^erabe waren, von Staub' an bis in a0e Cwigfeit

Unb iric er fo gefprodjen I^atte, fd^Icuberte er bcn Donner

tjtnter it^nen brein, unb t>a vetwanMte ftdj bie fd^öne

Prtnsefjtn in einen ftoi^en Berg oott €t5 unb en)tdem

Sdjnee, unb ^0e, bte mif i^r entffoE^en »aren, Der«

tt>anbelten fxdi and] in Berge, unb jiatibcn redjts imb

Unfs 5tt tl^ren Seiten, unb bas fd^roarsBraunc ^aubdieii

warb aud) ein Berg, aber nid^t fo t9ei§ t»ie bie anbent,

fonbem fd^mars nnb braun^ n>te es gewefen n>ar im

Ceben, unb jlanb 3U ben 5ü§en ber prinsefftn, fo wie es

Dor ii^r gejlanben iiatte, als es nodi lebte, unb bie

prinsefftn nodi lebte.

Unb bem Cag'Kdnige ^atfe sioar ber Donner nid^ts

anljaben 95nnen, ben ber ttad^t'Kdnig gefd^Ienbert trotte,

^ber I^elfen Fonnfe er fetner lieben prinsefftn bod) nid]t,

unb befreien fonnte er fie audt nidit Unb fo mu^te er

alletn iDeiter ate^en, o^ne fte, unb war iraurtg über aOe

U7a§en. Unb nun ^atle er bod? bie prtnsefftn fo feE^r

cjeiiebt, unb liebte ftc aud^ jefet nod? immcifoit. Darum,

{eben Ulorgen loenn er aufftanb, unb jeben ^benb, n>enn er

ftdt 3ur Hul{e legte, blidte ber Cag'Kdntg ba i^tnüber,

wo feine prinjeffin |e^t flanb als ein ^l^er weiter Berg«

Unb menn bie klugen bes Cag« Königs |te trafen, bie fo

jlarf waren tt>ie bie Sonne, bann füljlte es bie prinsefftn

gan} tief in ti)rem oerfieinerten fersen, unb bann war

«s, als wftrbe |le nod^ einmal lebenbig fftr eine furje

p. W., Clefe »äffet» $
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S^xt, und bann tcurDe der t^oE?e n>«ige Berg, der iel^t

die prinjefftn n»ar, fo xoüt, dag es ottsfa^, als ob er

Und das 2incs I^at {td? begeben, lange bepor es

Znenfd]en auf der €rde gab. Und tote dann Züen\dien

auf die €rde famen und tote fle die 3erde fo fteE^en

fa^en, ehten neben dem andern^ und ade fo ooU £ts

und Sd^ee, und tn il^rer lUttte den a0ert^öd?f!en unb

fchönftcn ^crg, da fagtcn fte fid], da^ das acmig t

durdi Zufall fo gefommen fein fonnte und s^rbrad^en jid^

den Kopf« n>te es gefdiefK» f^tn mdd)te, und nannten

den f>oI^en n>ei§en Berg die 3ungfrau^ unb den anderen

Iicrgen, bie icdqts unö itnfs neben iE^r jianden^ gabcit

fic aixdi TXamm, von JTlänneru und Svamn, denn fie

fagten, das find fidierlid} einmal Zn^nner und grauen

geipefen« wie der f^o^e Berg in tl^rer mitte/'

99

Die tippen, oon denen die feltfame <5efd}idiie in

monotonem <5(eid}flange daftergefommenioari oerjhimmten;

der langen €r5äE^Iung folgte ein aufhaltender trocfener

fjujlcn. £in lauften, der die eingefunfcne Brujt der

<£r3ä hierin Ijeftig, beinalje frampfl^aft crfd]üttcrte.

T>a% fte aud) wieder die Unoorfid)ttgfeit begangen

(^atte, im (5ef}en footel und fo sufamment^dngend 511

fj.iid;enl 4>er ^r5t Ijatte es il]c dod] ausi^rücfiid] ucr*

boten.

2(ber der €gon l)atte dod) fo fleitentlid) gebeten, «o

IRoosdjen, bitte, erj^I^r mir n>as" ^ fo sArtUd) ^atte er

den 2Um um die |d]mäd]tigeu Ruften der ^Tlutter ge»
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fdilungen, fo innt^ i)atte et fld} an |te genefleU, ^ie

Znaitttlle ^er TXlMet üb«t feine 5d}u(tem si^^enb, fo ba§

er, n>te an (te gctDad?fcn, neben iE?r einljerging — ipie

lläüe ftc iJ|m tüibcrftcl^en foHcn, bcm Oungcn, öem

cinstgen^ &cn fte I^atte, ^em Ciebltng«

5oId} ein fd^dner Sommertag loar es geioefen, un^

fo n>o^( l^atte fte ftd? l^eute gefüljlt Da f^atfe fle benn

fcefcbloffcn , ÖTC 5tou Kantor ^t|?cl, l^eut einmal einen

redit jdiönen Spasiergang su madHn mit iijrem €qon,

gans ii>eit hinaus bis su dev SteUe, bte (te oor allen liebte,

an ben IDet^er, ber braugen oor ber Sfabt im €rlen«

tuali)c lacj. ircr ipci[j c)^iui aud], ijattc [ie ftumin in fid|

t^ineingefeufit, iPie oft es mir nod? ücrgönnt fein »irb,

mit U)m 5u gel]n. Denn ber bdfe Dcucf ba brinnen auf

ber Brufi tourbe ja immer fd)n>erer unb bas ^t^m^olen

mül^feliger oon einem Cage 3um anbern. 2II)o toarcn

fic l^inausgejogen, ben X)amm, an ben pappeln entlang,

nnb brangen am XOeiket waten fte unter bem grünen

<Sen)5(Be oon €rlen unb Hfijlem auf unb ab gegangen.

Unb je^t, tnbem ber 2tBenb ju finfen begann, feierten

fte jnr Stabt 3urücf unb ba eben mar es gefd?ebn, bag

ber <£qon ben 2Irm um ti}re Ruften gefd^Iungen unb fid)

an fle gefd^miegt nnb «o bitte, IRoosd^en, erjA^Ie mir

was*' gesagt batte.

2TToosd]cn — lüie er nur auf bas fonbeibarc IVott

Derfallen roar. 2lu5 ,,Znulter'' unb ..tHama" l^atte er

es fid} jufammengefe^t, benn beibe ^usbräcfe genügten

it^m für bie ^Artlidtfeit nid^t, mit ber er an ber HTutter

l^ing, für bie unbefd]reiblid]e, jitternbe Ciebe. Unb it>ie

es bie 5rau burdjbrang, bie fleine, fdimalbrüftige Kantors»

8*
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frau, mcnii bas <5c)'id]t ihves jungen ftd) an ftc brücftc

unb )cuu ^tt^en an ii^rem (g^fidite I^tn^cn, mit einem

2ItisbriicE —
Unb fo I^afte fle benn aCte tOamutt^eit bes 7it$tes

im<> bell malincnbcn Drurf in bcr I5iuit uji5 2lU^s oer«

öcfjcu unb angefangen, bcm €gon bas ZHärd^en ju

erjA^Ien^ bas {te tpie fo Diele anbete, bte fte il)m fd}on

e^öSfit l^atte, aus il^rer eigenen 3ngenb hemafyt tidben

modite, bas feltfamc ZHärd^en pon ber €ntpel^ung ber

23erncr 24lpen.

Einfangs nur langfam ffredtenb unb fo, als ob fte

fid} befinnen mfigte, xoat jle nad^ unb nad^ immer tiefer

in ben Strom ber eigenen €r$d^Iung i^tneingeratl^en; bis

baß (1e felbft rüie eine ^raummanbUrin neben bem

laufd)cnben 3ungen einl]erging.

ZPer fte fo gefeiten i;&tte bie Reiben, tote fie an*

einanber gefd^mtegt ben Damm entlang gingen unb fiber

bw i5iücfc unb bann, üon bei ^lücFc rcd]ts abbictjcii^^

bie Strage am IDaffer entlang, bie 5U il^rem ijaufe fübrte,

ber tx>ürbe anoei lOeit>enträcfte ZUenfdien gefelien ijaben*

Der Knabe, er mod}te etn>a se^n 3a^re sd^Ien, war

für fein 2IIter fdion siemlid? aufgefproffen, fo bog fein

blonber CocFenfopf ber Znuttec beinal; bis an bas Kum
reid^te. Seine <5e{lalt n>ar itager, betnal} abgeseitrt;

Seine unb 2Irme bftnn oie jerbredtlidie StMe, unb fiber

bem fdimäd^tigen Ceibe, beffen Sruft jtd? gans sirifdjen

ben Sd^ultern perfrod], [d^toanfte auf langem bünncii

fjalfe ein blaffes länglid^es (ßeftd^t. Det 2T7unb in bem

<&eftd}t war befiAnbig ^alb geöffnet, fo ba| man bie
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langen treibe] i öarin \aii, öie einen bcmalj bläulid^cn

Sdiimmer iiatten,

„Tibet aud} 90115 bos leibiiafttde €benbilb ooit 6et

Itluiter/' fagten bie ttad^Bont; tpeim fie leintet hm
3ungcn breinfdiauten, unb bann betjleitct^ cm oiclbeutiges

Kopffd^ütteln öiefc IDortc. Denn bic IHutter — na —
man mufite ja, wie es mit ber fianb.

3nbem bie ZlTntter ersAI^Ite; f^atte ber Kleine ben

redeten 2Irm um pe gcfd^Iungcn, mit bcr linfcn ^anb

I^attc er bie alte fditoarsfetbenc ZHantille von ben Sd^ultern

ber lllutter 3U ftd) tterüber^ejogen/ fo ba§ fte nun ^eibe,

inbem er ben Gipfel ber montitle an fetner ItnPen Sdjulter

fcj^l^iclt, tDtc unter einer gemetnfamen JQfi0e bal^infdiritten.

Unb \0f ipät]rcnb fte fpracb, ^|ord]te er lautlos, trie ge*

bannt il^ren IDorten, bie 2Uigcn rvie in u>adjcm CCraum

meit aufgeriffen unb Dor fld) i)inbltcfenb/ oijne $u fe^en,

was um ilfn f{er gefd^a^; ober n>er an if^m vorüberging.

3cfet, nad]bem bie HTnttcr iE)rc £r5äl|Iuii<j bcenbet

l^atte, oerl^arrtc er nod] eine <§eit lang in feiner I?er»

funfeni^eit, bann lieg er tangfam ben SipM ZRantifle

aus ber Qanb gleiten unb wanbte bas ^aupt jur Seite.

„5iel7ft Du, Du ^Iml," fagte er in PormorfsDoUem

Cone, ,;ix>as bas fd)u>ar5braune ^ünbdien für Uniieil

angerid^tet fyxt"

J>et, an toeldien fidt biefe XDorte ricf)teten, n>ar ein

fleiner, auffaUenb Ijäglid?er fjunb, I?alb pinfd?er, l?alb

5pi^, ber IHutter unb Solin auf il^rem Spasicrgange

begleitet l{atte unb je^t, ba er fdion fef^r alt su fein

fd^ten, miibe unb Derbroffen hinter Reiben einl^ern^atfdtelte.
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Sobald der ^mt feinen tarnen nennen l^örte, fe^tc

» {id} in dwas rafd^ete (Songort, 6ann blieb er Dor b^m
Knaben flehen, inbem er mit einem beinah gebietmfcffcn

2(u5&rucf 5u tljm empor fal^ unb dos ^nbd^en verlängerten

^ndQvats, bas feinen Sdiwarii hc^eut^t^, in lebt^aften

Sd^tpingun^en ^in unb ^er betx>egte«

Der Knabe tDor mit ber ^nmmen S^id)enfprad?e

offenbar vertraut. (Dfynt ein 2X>ort 3U verlieren, beugte

er jidi nteber unb E^ob ben fjunb ftd? empor, unb fo,

ben 2Lmi auf bem 2Irme, fe^te er neben ber HTutter ben

IDeg an i^rer Se^ufung fort/ bie fle nad} menig 3d}ritten

erreid)ten.

Das (5cbäube beftau^) aus einem nadi i>er Strafe

gelegenen einfiödigen Porberi^aus unb einem ^inter^aufe

Don me^ireren 3todn>erfen, bas nad{ bem 5inffe Ijinatisging.

3m ^inter^aufe, $n>ei I^of^e fletle Creppen l^inanf^ wo^te
bcr Kantor 2(pel mit feiner Familie; im Dorberijaufc,

5u ebener €rbe, bie XDittme ^aufdifa mit il^rer Cod^ter

Sibylle*

Die 3ioet jenffer an ber ^aufdtfa'fd^en IDo^n^e
lagen fo bid?t über bem 5tra§enpflafler, ba§ Jemanb, ber

baran vorüberging, bcinal:^ mit I^aibem Ceibe ftditbar

n^urbe. Unbemerft fonnte ^iemanb vorbei.

Tin biefem Xtad^mittag toaren beibe jen|ler befe^t;

Ijinter ben Sdfeiben eines jeben fal? man einen wetbKd^en

Kopf, ^n bem vorigeren, ber i^austl^ür suncid^ft, fag

5rau i^aufd^fa, bie Wittwe bes vor einem 2<^\:ixe oer»

fiorbenen poIi5et«2Pad|tmeiflers ^aufd^fa, l)tnter U}r, an

bem 5n>eiten jenfier bie 5tby0e. Der groge Kopf ber

il)Utiüe u?ac uiebergebeugt auf eine ^aubatbeit, bet fleme
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Koi^f bev Stelle mar gleid^falls gef^ttlt auf eine Scfttefer«

tafel, auf bcr fte mit fpifeem <5ri|fcl eifrig S<xE{Icn fdjrieb.

Don ^eit 3U ^eit rid]tcte |ld] bic 5taii auf, brücftc t>a5

<&eftct}t an ^ie ienßerfä^etben und blicfte ^inousr die

Strafe l^tnauf, als ernoartete fte 3emanden — iebesmal,

fobalb bte 2lttttter ^tnaitsfa^, fu(?r aud{ der Kopf der

Sibylle in die ^öE^e, an das 5cT:fler, und tbre ^lucjen

fingen in der gleid^en Hid^tung wie die der ZTIutter.

Dann fe^rte die Wtttm sn üjrer .Qandarbeit iwc&d, und

das Znsddjen vertiefte ftd} »teder in t^re 2^ec^ene^empel

auf c>er 5d7tefertafcl.

£5 [al] aus, als roenn die beiden n>eiblid)en XPefen,

obfd)on fte {ein IPort miteinander fpradien/ oon einem

und demfelBen i^danfen Be^errfdjt wfirden^ und die beiden

Ijin und l^ergeljeni'cn Köpfe nal^men ftd] aus u?ie ju^ei

ZfLavionetten an einer Sd^nur.

Ziid^t fomifct} jedod), fondem durcbaus unerfreulid)

fcl}ten der 2(nblicf auf die Kantorsfrau in loirlen, die jefet

mit il^em (£gon die Strafe ^abfom und langfam an

den ienj^ern oorüberging. Sie rt>an6te das <5e|id?t nid]t

5ur Seite; offenbar ^atte fie die beiden beobad^tenden

Köpfe fd)on oon ferne Bemerft. 3n den eingefallenen

IDangen des bbttlofen (deficites flieg eine leife f^eFtifdie

Kotige auf; die Cippen, die eben nod? balb geöffnet

getpefen roaren, um mögltd^fi oiel £uft einjufaugen, preßten

ftc^ aufeinander; in den 2(ugen erfd^ien ein (5emtfd) oon

Argerlid^ Q^idenotOen und Angfllidrer Perlegenl^eit. 21Tan

\abi ibv an, ww uuangencE^m es ibr toar, ba^ fie durdjaus,

um nad} ti{rer XDol^nung im i)tnteri{aufe su gelangen.
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^wcdi bas l^or^eri^aud i^inturd], bei ^en ^aujd^fa's oorbci

WrnCs nur ntd^ßdi geto^f^n m&re, unbemerft an
if)n«tt oocfiber gelangen ^ ober baran toar nidit 5U

3m 2lu0eiibltcf^ als ^ie „7lpcl\dicn" an il^ren jenftam

entlang famen^ flan^ icau Qaufdifa i>on tf^rem Stuhle

auf, 6te ^anbarBett tn b«n Korb »erfenb; bte Sibylle

flog förmlid] roii ^cui ^cnf^crtritt, auf öem fic gefcffcn

tjattC; i^erab uiib faum, ^ag 5rau ^pel bic fjaustt^ür^

bte mit einm (ßemidit he\dß(mctt wax, ntdit ot)ne einige

Hn^engmq geöffnet I^atte unb in tos ^aus eingetreten

ix>ar, tourbe aud] fd^oii bic i^au[d]Fa'i'd}c Stubcutlnu-, bie

fiel? gIeid]faÜ5 auf bcn Hausflur öffnete, von mueii

oufgeriffen unb ^ie XDitttDe erfd}ien auf ^er Sdiioette.

Die fleine Kantorsfrau blieb fle^n/tnbem (le hilflos

bas ^aupt fenfte; ber €gon, imfttcr nodi ben 2tttti

auf bcm ^rm, brüdtc [id] I^intcr bic 2Tiutter, Sie

lonnten nid}t meiter» £tn ^tnbernig wat in ü{ren XDeg

getreten — unb »as fflr eines.

Die IDittwe ^aufd^fa toar ein grogcs, beinah ntaffioes

XOeib. Das fd?it>ai-3c Kleib, bas fic trug, umfpanntc bm
Bumpf teibes unb bte ^rme fo eng unb prall, Öa^

es ausfat), als fönnte es biejuUe, bie es umfd^Iog^ faum

bAnbigcn, als n>firbe bas etnge5tt7ängte Cebsn atte Xtft^te

fprcngeiu Die Sügc ^os <5e)td]te5 iparen grob qe*

fdinitten, aber nid^t ot]ne ftnnlid}en Heis; ber runbe Kopf

n>ar oon foi^lfdimarjem ^aar bebedt, bas in biden

jUdjten barum gefd^Iungen n>ar*
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3nb«in {t« mif bte SdiwU^ ftai, ttMfynte bkfe

luucr ^cr taft ^cr gcmid^tigcn (ßcftalt. Untct <:cm

(djiparjen Kleine famcn bie ^üfc J^erooir, in ^austdiuljcn,

mit fd^ncemetgcn Strümpfen befietbet, breit uttb Ian9 tvte

plattbreiter.

lautlos flanbcn fid] bic Parteien gegenüber; beim

n>ie (Gegnerinnen fallen bie beiden grauen aus, bcinatj

tote 3ii»et feinbfeiige Pögel, sioifci}ett betten ein Groden

lie^t, ben ber €tne oert^etbtgen, bev 2(nbre erobern

loiH. Tluf ber eitten Seite bie Kanlorsfröu, ein orm*

fcligcs, ^ixqeliafyms fjubn, an i)ie iPaiib gebrängt,

beinall in bie IPanb t^inein, mit i^ängenbem Kopfe, nur

auf 7ibxDci(t unb Perttjeibigung bebad}t — auf ber anbren

Seite bie !t>tttn>e £i<xu^dtta, in i^rer brutalen <0efunb(^eit;

it>i« ein großer fdjmarjer Habe, mit ben tjrcUcn fd]tt>ar5en

klugen auf bie bürftige (Seftalt iiit gegenüber i^erab*

blidenb; |eben ^iaqenbUd bereit, mit Matfdienben Siügeln

5um Angriff übet^ugei^en.

i^eftanb benn ein Kampf 5anjd]en iljnen? Die

beiben 5i^auen mod^ten es tDiffen, mod^ten aud? ben

^rodien fennen^ ber stoifdien ii^nen lag unb ben bie

€tne ber 2(nberen abjagen nooEte* <Db es bem armen

blaffen Spi^'Sd^nabcI ba brüben gelingen mürbe, ili^n

für pdi 5U retten? Die fdjtoarje Wiitwe \dikn es 5U

bejioeifetn; |ie füllte ftdi ü^res Sieges moiti fd)on sfemlid)

gewi§. Dos fa^ man t^rem (Sefidite an, auf bem

i^dljnifdrer Criumpl; unb geringfdjä^iges 2TlitIeib burd}*

einanber läd^elten.

Diefe eleftrifd^e Spannung bauerte inbcffen nur

»enige Sefunben, tann würbe bie StiOe bitrd} bie laute,
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hemali fi^retenbe Stimme vmUthtodt^n, bte ftell unö
grcÜ aus öer Kcljle t?on 5rau £Jaufd?Fa lievvottam.

„Tla, Stciu Kantor? Kiemen Spastergang gemadjt

M bem fd)dn«it IDetter? 3^ andf »a^r, ein fd^dnes

nOetter l^eut. 5mb Sie and} ntd^t 3U loett getoefen?

ZTein? rCid?t niübe gegangen? 2(ud] md\t Diel ge»

\^xodtien unterioegs? Jdj fiföö' ^^^t ^^^^ immerfort

an 3te benfen nm|. Sie »iffen ia, mk Sie fid} tn

^d)t nel^men mfiffen. 5ut)len Sie ftd^ benn gut? 3a?''

IXPie eine falte Dii\d}c, unter bcr mau uii^t ju

2ltl}em fommt, fo ging biefer SdicoaU über b\e fd^mäditige

Kantorsfvau bal^in. Sie fonnte ben Kopf nidit anfnditen;

«Dtt eme fdt|»0rßdte €a{i flekn tl^ bU XOorte auf ben

Kopf; als n?üröe (le mit jeber ber fragen um bie 0I^ren

gefd^lagen. Diefe plumpe, subringtid^e tteugierl ^er ab'

fdieultdje ^inter^ebanfe, ber iiinter jebem WotU lauerte^

ben ber fteifd^nbe Con ber garten Stimme Derrai^

Ifil^e, andt wenn bie IDorte feiner unb gefd?idter ge«

mäl^lt gea>efen K)dren! IDie fie bas ^Hes empfanb, bie

Sarte irau, n^ie fie il)r ipiberipdrtig coar, bie groge^ grobe^

fd^toarje perfon bort gegenüber, bie fie i{ier fefinagelte

auf bem J^ausßur, ol^ne 3u fragen, oB itft bamtt gebtent

fei ober nid^t! Unb babei biefe Bilfloftgfeit, biefe Un«

fät)igfeit, bem Xüeibe mit gleid^cr Zllünse ju bienen!

Keine anbere IKIadit in i^r, als fdt in fid) felbft ju oer«

frtedien nnb su üerflecfen!

lOeil fte bod] nidit gans ftumm bajlel>en fonnte, raffte

fie fidi enblid? einer ^Inttport auf. Sie t^at es, inbem

fie an ber fd^warjen IDittwe oorbetfa^«
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„v5oü fei DuitF, id^ füJjIc midj ja rcd]t edoI^I/' fa^tc

pe, „unb barum l^abe idi Ijcute — " tocitcr htad)te ft« es

ittcl)t €in böfer ^uflenaitfaU fd^nitt tf^r 6te Wotie ab,

ein Qttflen, fo i^eft^ war, fU fid? gegen bte

IDanb let^nen, bas (Eud? aus ber CEa[d]e jieljcn unb es

por ben ZTIunb brücfen mugte.

Dag aud) bos begegnen mugte i Oe^tl 3m
^Ingeßdit bev jembml UDA^renb fle feud^enb mit bcm

Bingen rang, glaubte fte 5U föt^Ien^ CDie ble runben

fdiwarjen 2iugcn ba brübcn in tbrcr Bruj^ CDül^itcn.

„X^ieQeid^t ein <5las lDa[)ec gefdUig?" fragte bie

XOtttoe ^aufd}fa, ,,fonfl Iiabe idt aud) fe^ gute Bruft«

bonbons — foQ td} 3^nen baoon eins i^olen?"

€in ftunimes Kopffd?üttcIti Sanfte für iJ^rc Bereit»

wifligfeit. Die fd^tparje Wittwe fanb nid}t5 weiter 5U

t^un, als bag fie einige unverfidnblidte laute DOn ftd)

gab, bte wie mitteibtge Cf^etfnal^me fitngeit foQten*

Daiin^ nadi^'em ^et Einfall vovübet wat, fd^Iug fte

eine laute Cadie auf. „2lber ber 3ungel'' rief fte,

i^ba trAgt er uHiiiritaftig ben Timi wieber auf bem

^trm. Kann benn bas (Cl^ier nidit von alleine laufen?^

Der Knabe, an ben fte ftd? gen>enbet t^atte, fd^icfte

einen fd^euen, feinbfeligen Blicf 5U il?r empor.

„£r tfl fo mübe," entgegnete er. Dabei brücfte er

ben J^unb nod) fefler an fic^ unb fbreid^elte ii)m bas

fhruppige 5^0*

Die XOittwe ^aufd^fa freifd^te von Heuem auf.

„Znubel Unb k<^t Pier 3eine? Wovon foU ein

fold^es <C^ier benn mübe fein?"

Dann wanbte fte fidi wteber an bie Butter.

Digitized by Google



44 Die Gilten unb bie ^itii^eii«

„2{hcv tDiffcn Sie, ^rau 2lpel/' fagtc fte, „id] fprcd^c

im firnft; bas folltcn Sie öodi »irflid] uid^t leiben, t>ag

ber 3ttn9« ^en ^un^ fo tmmet mit ftci) trä^t* €r tfl ^odf

audi tttd^t oon ben 5tdr!{len, uitb t>as Cf}ter ha tfl |a mel

ju |d?tt>er für ifjn."

Der Knabe ermibcrte ntd?ts. Statt aller 2intcDort

fügte er fdimeigenb ben i^un6 auf ^en Kopf. (Es fal; aus,

in Neffen SeeU oerk|)f. 2(Is et teboct? bos (Beftd^t tmebet

exlioh, fefjcite cttpas ^Inberes feine ^lufmerffömfett. Printer

bem Zlücfen ber 2Tlutter coar bic SibvUe auf einen 5tulil

^e^ie^eit/ fo bag fle je^t &ber bie Sciiultent b«r IRutter

^tnvDegfai?, in ber einen ^anb f)ielt fie bte Sdjtefertafel,

in hev alliieren bcn (ßriffel, mit ftc auf 5a5 (£rciupcl

beutete, bas fte vorhin ausgered^net Ijatte; babei nicfte

fte bem Knaben su unb tvinfte i^m mit ben klugen

„fcmm Iteretn".

iSgon errötl^etc unb fcfete ben 2lmi auf bie €rbe.

„TXloosdien," jagte er leife, „idi glaube, bie Sibylle

i)at mir etwas lu fasern''

€in ^dtwadtes täd^ln ging um bie bünnen Cippen

von 5rau ^pel; fte fdjütfelte ben Kopf.

„2lbcr 3unge," fagte fte Dormurfsooll, „i}a^ 7>u Dir

(djon toieber Deine 2lufgaben oon il^r madien laffen?"

Sie i{atte bie ^anb auf feinen Kopf gelegt unb ^anb

nod} eine Seit lang, nad^benflid? oor ftd? l^inMicfenb, als

ob fie nod] ctrcas fage« trollte, als ob fte mit einem

€ntjdilu§ fämpfte. 3nbem fle bas 2Tiäbdien, bas gerabe

fo alt n>te ii)r €gon fein mod}te, auf ben Stui;l fieigen

fa^, max es i^ir, 5um erßenmale pieUeid}!^ sum 9e»ugifein
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runb« Kopf, mit fd{i9av3en ^aarfleditett iimtDt<(eIt^ gons

^asfelbe grobe oBer I^üBfd^e <5eftd|t^ ^ie gletd^cn ^utiMen,

grellen, lebendigen klugen, uiii) inbcm fic auf ^cn Stulil

fprang, gan$ bie Bemegungen öer ZHutter, ta\d}, l?cftig,

betnal{ ietbeitfcijaftltd)» Un^ ^er €gon, tote er gUidt su

Kreuse gefrodien mar, fobal^ fie t^m getotnft ^atte.

2IiitjeH)d]cinlid] blatte er gar Tiictjt rcd]t gcroollt; äugen«

fd?einlid} modele er bas VHä^dim eigentlid} gar nid)t —
aber tote fte ifyn toinfte, gab es für t^it nur nodi eins:

geI}ord}ett. jretltd{ — {te i^atte ja bte ^auberrut^e tn

^^ben; mit ber fte t^n jur Had^gtebigfeit iwang, bte

(Eafel, auf öer fte bas €rempel für tl^n ausgered>net

%itte, bas er etgentlid] tjatte ausred^nen foQen, fo bag er nad}*

I^er b(os I^titau^ge^en unb einfadi ab^ufd^retben brandete,

loas bie Sibylle ihm surcd^t gemad^t liatte, fo 6a§ er fid?

iiadil^er toic^er Ejtnfe^en unb bcn 2lmi ftrcidteln unb ein

bie ZTlärdjen ber Zllutter benten unb toeiter träumen

fottnte.

CDb fie es bem 3ungen nid^t emfll^aft oerbieteti foOte,

bag er fid] Döu i)ei* Sibylle nnnier ^ic ^tedicnaufgabcn

mad^en iieg? ^ber bann tcärc er loa^rfdteinltd} nie bamit

fertig getoorben, ffiH9 lootndglid} Strafen in ber 3d)ule

befommen. Der <5ebanfe toar ja gat^ unertrAg(td).

2l[\o, was blieb anberes übrig, als bie Dinge gelten

5U laffen.

€tne tiefe Ztiebergefd^Iagen^eit bemSdjtigte ftd) ber

5ran, bie ganje <QiiaI be$ feinen, fd^io&dieren XDefens,

bos von einem groben, jldrferen oerfd^Iungen loirb, bie

£iau\dita's fragen bie ^ipeis auf.
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T>xc CEodit«r ri§ ^eii Sofyi an fidi, unb 6ie IHuttcr —
inbem jrau 2t]>el an btef«n (ßebanfen rfll^rt«/ fd)o§ bie

Hdtl^e, n>te ctn« 5tid7f[amme über i^r« ifagcren IDangett*

„So forum alfo nadt," fagtc jie f^aftig 311 bcm 3urigcn,

„id) uocan. <5utcn 21bcnb" — fie i^atte Ijinsufe^cn

iDoHen »jrou ^aufdifa^, aber fte fonnte ntd}t; ber Ztame

blieb i^r im ^alfe flehen.

„(5uten 2lbcnt), Kantor,* tarn es, wie aus einer

Crompctc, oon öcr mtbercn Seite surücf, unb bie 5tau

Kantor tpenbete fid^, um ben ^of unb über ben i^of t^intocg

bas ^tnter^aus su gemtnnen, ido fte wot^nte. 3nbem fie'

es tltat, glitt i^r 3Ii<f nod^ einmal fiber bte <0efia(t bev

fdnpar3cn IDittmc, unb in bem Blicf tt»ar Ellies, tt>a5 fte

»orl|in nid)t ju jagen oermod|t, DieÜiidit nidjt ju jagen

gemagt f^atte^ ein fiummes, leibenfd^aftlidies, oerjwetfeltes

„idi »etg Befdjeib".

3n w^ciu DoIIi'aftigen (öcfidft ber Iüitttt>c sucfrc feine

IDimper, unb ber 3iid glitt an iBjr ab wie eine ^iamnie,

bie feine Kraft sum brennen mei^r l^at, wie bos le^te

^uflobem eines oerfdjwelenben Heiflgliaufens, ber feine

(Sefaljr mcf^r bringt, ber in fnrscftcr in jtd) jufammcn«

fallen mug, n>enn man f^d? nid)t bie überßüffige Dlül^e

geben n>ill, ikn nod] ausiuitetevu

„Wnfitdi nid)t mel^r nöt^ig/' mod}te bie flofse IDittioe

benfen, inbem fie ber armen (ßeflalt nadjblicfte, »ie jte

lamjiam, langfain über bcn fjof fd|lid>, um nodi langlamcr

bie CLrcppen 3U erfteigen, bie jrnei fürditerlidien Creppen,

bie fie übenoinben mu%t», um in i^re XOoI^nung su

gelangen. IDer es angefef^en I^ätte, bas gebred?ltd7e

2nenfd]cnu?efcn, ^a^ \idi feudjenb, an bas CEreppengciäuöcr
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geflammcrt, von Stufe su Stufe Ejinaufu^ürgte, »er in

biefe Don Bttterfeit &berlod{enbe Seele i^&tte ^netnfd{aueit

fdnneit, ber »firbe deiDu§t ^a&en, ba§ man itidit in bie

groge IDelt unb bte IDeltgefditd^te E^inaussugeE^en Brandet,

um Cragö^ien 3U ftnben, bag man ili^ncu begegnen fann

aud) ba, »0 ber IDeQenfdjIag bes Cebens 3U e^ben fd^eint,

nt ben Qtnter^dufem einer Meinen Stabt.

So^lb ober bte Kantorsfrau ben Sü(fsug angetreten,

tourbc es auf bem 5Iur, ^en fie Dcriaffcn Blatte, lebenbig.

IPte ein Heiner Stogoogel fam bic Sibylle an ber Zllutter

Dorbet auf ben Knaben }u; i^re Wangm moren gans rot^

por Erregung.

,,(£9011! ifigon! 3ci? J^ab* Dir Dein €fempel aus*

gered^nct! <6an$ praditooll ijl es aufgegangenl ^llorgen

friedfl Du in ber Klaffe Xtunnner €in»l''

TXixi betben ^dnben ^telt fle bte Sd^iefertafel oor il^n

Ijin, auf ber ein langes DiDifionsci-^mpcI in 5al]knrciben

prangte; bann, mit {{ufd^enber <&efd}»inbigfeit^ [teilte fie

bte (Eafel an bie €rbe/ forgfäitig, bamit fid) ntd)ts Der«

toifd^te, ben oberen Hanb gegen bie lOanb lel^nenb, unb

bann (iürste fie fidy »ieber auf ben Knaben, ber nodj

immer ftumm unb blöbe ol^ne ein IDort 5U jagen unb ein

<5iieb 5tt rüi)ren ba flanb, »0 er geflanben i^atte. IHit

ben fleinen nervigen Qdnben faj|te fie i^n an beiben

Sd^ultem unb fd^fittelte iE|n; ganj bid]t \d\oh jte iE^r <ße»

ficht an bas fetnige unb blicfte iE^iu aus iiäd^fter IXiihe mit

ben funfelnben [d^tparsen klugen in bie blagblauen oer*

träumten ^ugen hinein. €nbltdi, als toenn fle fid; gar

ntd)t genug ibun fbnnte mit sdrtlid^er ttedFeret, brficfte fte

iljre fleine brauulidje lXa\c auj bie [eine, bie lang unb rucig
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48 Die TUim utib bte Jwn^m*

aus ^em län^lid^en (5e{td}t l^croorragte, unb rieb fie ^aiart.

„Tihtt Sih^üe/' gehot Wxttwe fjaufd^fa, bi« in

die Stube 3urücfgegan9cii war, Jc'i ^od\ n\d}i \o wilb mit

dem 3un9en. Du weifet dod], da§ man fid? mit iljm in

2(d}t Mlfmen mtt§.^ Die Kleine brad} in i^ren CteB*

fofun^en ab; it^r (5eftd}t wuvbe plö^Iid? ernfl.

„<£gon," fiüitcrte pe, „bi(i Du franf? Cljut Dir

0)05 n>el^?"

„Was fott mir denn toe^ t^un?" gab der 3unge

fiemlid? unn>trf4 5ur ^nin^ort. ^^ttotfirüci? bin tdt 9<xn5

öcfunb." £r beugte fictj nieber, um bie Sdiiefertafcl vom

3oden auf5uneJ?men. Die Sibylle aber fam üjm suDor.

iy€rfl mug idi Dir dod) nodi seigen, lote es i^e^aus*

fonmit/ ertUrte fte eifrig, irfonfl merft's am €nde der

Cef^rer morgen, dag Du es md\t felber gemadjt I?afl.

Die probe E^abe idi andi gUidi gemad^t, die mufet Du
Dir erfi anfeiin. Komm nur i^erein/'

5te I^atte den 2trm um den ^als des 3un9en ge»

fd?Iungen; ob er n>onte oder nid?t — und augenfdieinlidj

ironte er etgentlid} nid)t — er mugte il^r in das Sii^nter

folgen.

hinter dem Unabm fam der 2lmi ^eretngewedelt

<ßegen dtefen aber er^b die ÜDittiDe, die fxdi wieder an

t^re ^aubarbeit gefe^jt t^atte, eiieigii'djen IPiderfprud\

„Der l^unb bleibt drangen/' erflärte jte, «Qunde

fommen In meine U>of;nung nid{t f^ereinP

€gon fland mitten in der Stube und btiAe unfdilüffig

betrübt auf (einen Dierbemigen Äreuni>. €inen ^ugenblicf
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fd^icn riuinan^ 511 trificn, was nun txjcrbett follte; bann

aber c^efdial] etwas gan5 ZTIcrfu^ürbiges. Ztlit einem

Sct^ntte toar bte BibyUe an ber Stubeittf^ör un6 fdiliag fie

3U. Der ^nnb, ber nid^i ^erein0efollt f^atte^ ti>aY im

3immer.

Die IDUttpe ^aufd^fa machte eine Belegung, ab o5

fte auffahren n>olIte, aber fte blieb ftt^eti. Vot M^r fianb

bte Sibylle, beibe 5Aufle in bte pfiffen gefiemmt, bie ZHutter

anblil^enb mit einem paar funfelnber^ betnat^ loütE^tger

klugen. „Vet Timi tJjut ZTiemanb was ju Cetbe/' erflärtc

(ie, „unb augerbem Ijat ber C^on il^n fo liebl^'

3ebe5 ber 2t>orte loar oon einem Kopfnicken bec^Ieitet;

«Die eine 5traf|>rebi9t mar es, bie fte an bie ZHuHer

rid^tcte. Der ganse Porgang mad\te einen broUig fonbcr*

barcii €inÖrucf — unb bas Sonberbarfte mar, ba§ bie

0ro^e IDtttme fein IDort ermiberte. ZnU einem IHurren,

ba5 fo nngefdt^r mte „^s ifi ja guf' flang, beugte fte ftif

über iljre ^anbarbeit

Die Sibylle »anbte (Id] ab; jtc l^attc gejiegt.

„Sag* bem 2tmi, ba| er fid) i^ubfd} artig iiinlegen

fo0/' fommanbirte fie bem ^gon, „unb iekl fomm ^er.''

2ln ber ^anb 30g jte il?n ju bem 5«nf^ertrttt, auf bem

fte uorl^iti aefeffen E^attc, uni) öort mußte i)ei Kiiabo fiel?

an ii^rer Seite nieberlaffen/ iPäF^rcnb ^Imi fid^ vox bcn

beiben Kinbem nieberfauerte* Sie ^atte bie Sd^iefertafei

mieber oorgenommen; ernfli^aft nnb emftg mie ein SdßiU

meijler begann fte, bem 3ungen bas (£jempcl oor^uredinen,

unb eine Seit lang IjÖrtc man in bem Sintmer nid^ts als

bie 9&fiembe Stimme be» Xn4bd)ens, bos eifrig auf ben

immer fdimeigenben Knaben einfprod}»
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€5 bonorte «ne geraume Snt, bis ba% ^er €don
5ur tnnftet f^lnatiffam. 3fl§ er M tmttai, wax es>

im Simmer fajl fdjon i)unfcf; 5tau 2lpd hatte nod? fein

£id)t angesünbet. Sie fag in 5cr Sapljaccfe und blicfte

jum jetifler auf bett Strom ftinotts^ l)tnter welchem bie

Itad)t lole eine gro§e hmfU XOanb t^erauffüeg.

^Us 5er Knabe bie 2TIuttcr fo regungslos ^aftl^cu \ai}^

fe^te er ftd) rafd} an i^re Seite unb fd^Iang ftd] mit

i>eiben 2Umen um fk, inbem et ben Kopf an U)re Brufl

brfi(fte.

5rau ^pel legte bie ^anb auf fein ^aupt; il?re

fd)ma(en toeigen Singer glitten leife burd{ feine Coden»

„fyift X>u 00m Pater nidtts gefel^n?''

3^te jrage fom sdgentb ^oits. Beinah fo, a\»

fürd^tete pe fxdtt vot ber 5rage.

„Pater eben 5ur ^van ^an\d?fa bcrciiigcfommen/'

eriPtberte ber £gon, f^er i)at gejagt, icti foOte nur immer

i>orangeI}n«^

IDAre ber KnoBe «Dentger forglos getoefen^ fo lofirbe

er bemerft l^aben, ivic <)\c ^anb ber ZHutter, bie it^m

burd} bie locfen geftreid^elt ijatte, plö^lid} inneE^ielt.

DteHeidtt n>ftrbe er and) gefällt Ifobtn, wie ber £etb ber

ZItutter, an ben er fki) brftngte, gans lietf nrntbe, gons

^arr, wie ber CetB eines tflenfd^en hn Krampf.

5af! nod^ laiitlofer, nod? rcgungslofer als porf^in fa§

^ ba, in btc Sopl^aecfe gebrückt wie ein ßummeS; taubes,

tobtes Stüd ^ols» Itnterbejfen nnirbe es im ^tnnner

ftnflerer nnb immer ftnf!erer.

„JTloosdjen/' fagtc ^er cggon, ber ftd] por ber

Dunfei^ett fürd)tete, „foU idi nid^t bie Campe onjlecfen?''
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€5 TDCtTf als wenn ber jdrtlicfic (Eon ^cn ^ann

fprcngte, C)er bie 5rau gefeffelt fyeit. So Jtarf iljrc fraft-

lofen 2(rme i>emiod]teTi^ ^rücFfe fte bos ^aupt bcs Kindes,

feinen Jansen 0herl«tb an ftd}. 3i)r (Seftd^t fiel ouf

feinen Sd^ettcl; tinb ans il^er Bruß brangen Rumpfe,

unortifulirtc, fd]Iud]3cn^e £aiüc.

IXxdit wie bie Umarmung eincc ZSluiicv, bic ti^rcn

Ciebitng befdift^t/ inbem fie ilcfti umacmt— wie bte <SeMr^
eines Cvtrtnfenben/ ber nadi bem Stro^^aCm greift, fo fal^

es aus.

Der Knabe lag in tl^ren 2Crmen^ beipegungslos n?ie

ein fletner Ballen. VMeidi^t max er an Auftritte btefer

2Irt gewö^t oie0cid)i trug feine eigene bnlbfame Hatur

ba^u Bei, ba§ er fein IDort fagte.

€r merftc toot^I, baß ba etwas vot ftcf? ging, was

er ntd)t perflanb; aber in feiner trdumerifd) lÄfjtgen ^rt

liet er 2l&es gefcfte^n, o^ne su fragen, was es toar.

€nbUd}, als er fül^Ite, bag bie Umarmung ber UTuffer

»cnigcr heftig tourbc, j!anb er auf, um bie Campe auiu-

$ünben; er mugtc ja aud) bas (Stempel nod| ab(d}reiben,

bos tl}m bie dtbvfle ausgeredinet I^aite*

ZRtI einer mfli^eooHen Bewegung er^ob fid} jrau 3pel

t>om Sopl^a; jle giu^ an bcii Sd^ranf, um bem Jun^^u

(ein Butterbrot für ben 2ibenb 3u fd^neiben.

Unterbeffen war ber Kantor bei irau Qaufd^fa ein»

gefreten.

Sein €rfd?cinen war von ber IDittwe ebenfo 'bemerft

»orbcn, wie Dorther bas feiner Svan unb l^attc, roie es

fd)ten, bie gleidte IPirfung i)eroorgerufen. Sobalb er oor

bem Jenfier brausen fiditbar würbe, ^ite fle ftd) oom
4*

Digitized by Google



52 Die Gilten nn2» bit fangen.

5tuI^Ie erhoben, bie Bandarbeit in bcn Korb gctDorfcu

unb bie Stubent^ür geöffnet. 2In[d]eineuO foUte iiim ^cr<

felb« €mpfait0 beteitet toetb^n, ^ev feiner jrau (Ci^ett

deiDorben loar.

2Jnfd?einenb — ^ernt »er genauer sugefeljen f^dtte,

K>üri)e toai^rgenommen l^aben, i^ag bie 5rau, bie jefet bie

Ct)är aufriß, um bem IHanne entgegensutretett; eine

3In^ere max als bie^ toeld^e oor^itt bie 5rau irdefieHt"

^atte.

IPcTDi Juan ben Kantor 2lpel anfaly, erfannte man,

bag fein Sol^n, ber ^gon^ bie träumeri|d]en blagMaiicn

i^lugen nid)t oon ber ZRutter nur, fonbern aud} vom VaUt
geerbt ^atte, unb i»te0etc{}t fogar nocE) me^r 9on biefern^

als Don ber 2Tlutter.

€5 tx>ar ein mittelgroger, (d^lanfer 2Tiann von etma

mei^id 3at)ren, ber fxdi etwas Dorn&bergebeugt tmg, mas

i^m einen gebanfenooH, ftnnenben 2(tt5brutf i^erlte^. Vob
^aar trug er mdh ZITuftferort Ijalblang, fo bag es bis

ins (Senicf bcrabl^ing. Sein <5eftcl]t bafte tt>eid]e, an«

fi^red^enbe Süge unb n>ar Don einem bünnen blonben

Bart umrahmt ^ierburd), unb burdt einen irdumerifc^

fentimentalen ^ug, erl^ielt fein ^nt(t|( eine geiviffe ^e^n*

Itv^feit mit bcm Dulc^^rj^cjtdit, mit bem auf mobernen

Bilbcrn C^rißus bargeßeflt 5U toerben pflegt. X>er ganje

Znenfd) fai) aus »ie ein n>anbe(nber Seu^er^ n>ie bie oer-

forperte Cntfagung, wie 3entanb, ber auf groge ^iete

per3id}tet l]at, bie ein iteibifd^es (ßejd^icf iljm oerupeJjrt l^at,

5U erreid^en.

Unb btefes ^Uies, was \!t(n als ben ausgefprodienen

iBegenfat %n bem ^ohm fCoktgen paltjet'lDad^tmeifler
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crfdjcinen Üe^, bcr früf^cr bcr (5attc öcr XDiltmc fjaufdjFa

9«n>efeii tpar, tnaci)te U{n f&( 6tefe |u dtiem <5eg«nilati^e

ber 3ett»uitbetuttd. 2t)«nn fie bie Reiben mtfoinanber

vevqlxdt — unb ttatftritd} ocrglidj jtc fte immerfort. tOie

hanebüdi^n wax iener geiDefen, tpie ordinär! Unb

biefcr ba —
2l(s «r i«fet bie Strafe ba^wtam, ben Ptolinfafien

unter b«m ^mt; ber bos 2lusfel^en eines grogen

ZtTufifers DcrlicJ^, langfatnen, beinaf) tDattfenbcn Sdhxitts,

bas ^aupt 3ur €rbe gefcuft, unb es bann unb mann

emporriditenb mit einem müben, eCegifd^en ^ugenauffd^lag,

ffammte ti^t eine Hdtf^e nBer bie XOang^n, bog bps ganse

Doüc (ßcfid^t, bis über ^ic Sd^Iafcji imb bis unter i)ie

^aarcDurseht in (5luthi Qitaudit er(d]ien.

lt>ie intereffant er attsfa^I

€in tiefer, fafl fd^nauBenber Sendet fdjweKte i^r bie

'BrvL^ unb ein Ijeiges, ftnnlicf^es Begel^ren flieg in il^rem

3nnern auf. Das ^to^e, ftarfe, 'Bhit- unb Saft »gefüllte

IDetb perlangte nadt bem ]x>eidiUd)en , fd^tDad^Iid^en

2llanne. Unb fie war nid^t bie Xtatur, um nnr fdimacittenb

$u erfetjnem

3111 biefe Ieibenfd]aftlid]e fjifee erfüllte unb untbampfte

fie förinlidi, |i« j^fe^ beut Kantor 2ipel auf ber CLi^ür*

fc^KPeUe entgegentrat .^atte fie oori^in ber jrau lote ein

fami^fbereiter HaBe gegenfiBergeftanben, fo war es je^t,

als fleHte jid] bem 2TIannc ein c3[ül]cnt)cr ©fcii i]i ^clI IDeg.

fjerrn 2lpel jdiien bas ^lIUs nid]t neu ju fein unb nxdit

Befonbers aufregenb« Die ^d^min — benn im ^aufe nnb

in ber ttadiBarfd^aft galt jrau Hau^djfa fllr eine Bd^min

von iSeburt — roar eben ein bisdjen in i^n perHebt.
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ZHein <5ott — la, baran fonnte er fte bod) nxdit fynt^evn,

VLnb mamm feilte er betm oud)? nnir ja {djltegltd}

gans ^quem, fid{ Don einem t&eiSKd}en ZDefeti mit aUen

crbcnfbarcH; fleincn CicbcnstDÜröigfcitcn unb 21nncl?mlid?«

feiten uml^äufen 3u laffen, n?enn man nidits bafür 5u geben

braud)te, als tag man eben ba n>ar. 2)enn irgend

einer (et^enfcftaftlidien €nq^flnbung reid^te es bei trol^l

überliaupt nidjt. Das Ifitte man bem freunblidien, faft

läffuTcn „guten ^beii^, S^au IXad^barin'' an, mit bem er

ben betnal{ flammelnben XPtßfommensgrug ber IPitttPe

Beantwortete»

^ud^ als fte tf^m bie ^anb entgegenfhredte, legte er

rul^ig, unb oEjne it^reu Drud 5U crioibern, öie (einige

I^inein. IDie Ijei§ bie grofee 5rauenljanb mar, bie fidj um
feine ^anb fd}Io§, n>ie fte gitterte unb ben Drittf immer

Uibenfdtaftlidter, oielfagenber oerjlArfte, bas ffllifte er

oielleid^t n\d]t einmal.

5rau f^aufd^fa aber ijielt iljn, um il^n md?t »ieber

lossulaffen. 0t)ne su fragen, ob er wottte ober mdit, 30g

fle mtin, mit aller Kraft ü^res flarfen Wirmes Aber bie

SdtweQe; ins Limmer f^inein.

„Kommen Sie ^odi ein n>emg Ijerein — man fietjt

fidj ja fo feiten."

Su biefen IDorten, bie fte mit ^ibiauter Stimme

oorbrad?te, mugte er benn bod? ein menig Idd^eln. €tn

mübe^, träges Cädjeln. TlUt Cagc mcl]rcnial ging et an

ii}ren ienjtern vorüber unb jebesmal, wie eine Sdiilb*

toadte auf poßen, fag fte am jenfter.

€r fa^ ftd^ im Stntmer nm, tnbem er langfam ben

^ut com Kopfe naljm.
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,,€r ift mit feiner Ztlama [pajieren gemefen/' naEjm

^ie Sxhyüe für i^n bos Wovt, öic sugleid] iiiit 6em Knaben

aufgefian^ett war unb j«4|t neben U{m ßan^, ti{r braunes,

fKeines, runbes <5efid}t an feine blaffe Idngltc^ XDange

„5o?" fagte i)er Kantor, ^ja? IDar's i^üb[d|?"

^er Knabe fai{ ^umm 5U i^m auf, als n>fi§te er

nidtt, xoas er auf bte jrage ermibem foKte. IDte ffiiU

es benn nid^t (lübfdi fein foden; ba er mit ber Ztlutter

geipcfen u?ar?

„Xta, nun bip Du aber wolil fertig unt) fannft $tt

ber mutier ttinaufge^n?" manbte ftd} jrau ^aufdifa an

ben 3itngen; nnb mit einem „ia, gel} nur immer, td^

fominc glcid] nad]/' betätigte Kantor 2ipel bie Hiditigfeit

it{rer ^emerfung.

2(Ifo na^m ber €9on bie Cafel ber 3tbY0e unter ben

2frm; ber 2(mi Gef fd^manswebelnb porauf, unb ^eibe

gingen E^inaus.

ZXadibem jle befördert »aren, fdjien bie lUitttt>e einen

2lttgenbitc( äberlegen; bann na^m fle ben Kopf ber

5ibv0e srnifc^ beibe ^Anbe unb 0ft(lerte bem tllAbciten

(etfe ettoas ^u, anfd^einenb einen SCuftrag, ber audi fte

aus i)em Sommer entfernte. Die Siby^^ nicfte flumm

5ur 2intn>ort unb ging an öie d|ur; an ber Cl^ür blieb

fle nod) einmal fiel^en unb fa^ mit i^ren fluten, grellen

2(ugen surücf, als woHte fte feflflellen^ ba§ ber Kantor

nod| blieb — bann ging fte unb Derfd^tpanö.

Die inutter brüdte bie Cl^ür l^inter iEjr ins 5cfjIoj|;

6etna^ fal{ es aus, als wollte fle ben Sdtlüffel umbrelien
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— dbit has iintcrblieB. Mnb nun n>ar ft« mit bem
Kantor aÜctn. DUfer ftaiiö nod) immer, 5>cn (Setgenfaftcn

unter bem ^mt, mitten in ^er Stube, als »wartete er auf

iDeitere ^efe^fe.

„fytt Kantor," fagte bte JXHttwe ^au\difa, „Sie

Pelden nod) immer — nel^men Sic bocb pla^."

5te fd)ob einen gepoifterten ^Irmftut^I an ^en runden

Ci(d), ber im ^intergniitbe bes Baumes flanb.

JXvib ben Kaflen ba — erlauben 5te bocf)'' — fi^

nal^m if?m ben Piolinfajlen ab. „Da i)t c>ie PtoHne t>nn

— nid]t it>ai]r?''

Kantor ^el lAdielte ^mm; mos foQte benn anbres

barm fein?

Die §t<m fe^te ben Kaflen sut Seite, beliutfam, als

I^ätte fie es mit eiiunt rollen €i 3U tljun. Unb bas u>ar

feine Komödie, fonbern aufrid]tiger €mfl. Sic flotte feine

2l^nun0 von Ztluftf, fomtte ftd} faum porfieOen, tpte man
Cdne ^rDorbrad}te — unb btefer blaffe, blonbe TXtam,

t)er fid? jc^t mü^c uTl^ clctjiid) in bie Kiffen bes 2Irm«

fluljles let^nte, fonnte un5 perflanb es. Hid}t ein 3nf!rument

itur^ er bei^errfd^te bret: 0rgel, Klaoter unb Pioline! Zllit

betpunbembem Hefpeft fa^ fte su t^m t^tnfiber.

3eben Sonntag 5i»eimal, Dormittags unö Had^mittags,

ging fie in bie Kird]e, nidjt um ben prebigec su l^ören,

fonbern loett fie »ugte, bag er es »ar, ber bie 0r0ei

fptelte* Diefe lan^sen^ bleiben i$inger bort, bie ie^t fo

Mffig auf ber ^rmlel^ne bes Stul^Ies lagen, fie UDaren es.

bie aus bem mäd)tigen 3Tiftruni€nte bie Conflutljen bcriH^r*

lodten. TXlit (5etraU mugte fte an fid? iialtm, bag fte

|td{ ntdit auf feine <Qanb nteberbeugte unb tlpn bie Ringer
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tft%te. 5te ttitterlicg cS; wetl ft« c$ ntciff toaste. 3nbem

fic fid? jcfet mit iljm allein bcfanb, n?ar ftc wie von aller

Kraft oeilaffen, nur nodi ein oon ^ec liebe Überu>dlti0te5

Ste fd;oB einen ixo^Un Sinkt ^cran uttb fe^te (Icft

neben ben Kantor, fo öid)t an iljn als jte vexmodiU, öie

^ugen unabläfftg auf [eine ^anb geriditet.

IPenn fte biefe ^anb mit ber {klumpen (Cat^e bes

feli^eit Poßset'IDac^tmet^ers oergUd)!

,,5te i^aBen mteb^ tnuftfflunbe gegeben?'' heqcmn fie

bie Unter baltung; benn ber Kantor in feiner Cräglieit

badete gar nidit baran, bag il^m eine Derp^iditung ber

2(rt obliegen fdnnte.

tt'^^ f^ll ntadien/' entgegnete er feufjenb/

„man muß bod] Icbcn/^

„T>ai es 3^^^n nur nid^t 5u oiel wit^," meinte |te/

«ein fo satter TXiann, wie Sie es ftnb/'

^err 2tpe( setzte fein gemoljntes CAd^eln.

„2lnbre £eute/' feufätc er, „^ahen toenigftens am
Sonntag Hui}e; für mid) getit*s am Sonntag erfi

red)t los,''

Die IPtttn>e ^anfd^fa ntdte t^etlna^msooH.

„Ttdi, aber ^err Kantor/ fagte fle bann, „was Sie

aber öcm 21Ienfd]en am Sonntag für ^odigcnuffc bereiten!"

Sie ijatte bem Drange ntd^t länger 5U tpiberjtelien pet'

modit unb il^re ^anb auf bte ^anb bes ZXiamies gelegt

Seine bfinnen, weisen jinger t>erfd^manben unter ber

breiten, bunflen ^anb öes IDeibes; pe brücfte baiauf unb

es toar, als fügte iljre ^anb bie feine. Dabei t^atte fie

bos <5eftd{t 3u Utm erljoben, unb ber jeuevjirom, ber aus
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t^r«n Tlugm ju U{m ^tnuBerfd^og, war fo ttit^ioet^euttg

in feinem 2litsbrn(f, bai fo^ar ^ fAItßdte, gletd^gfilttge

ZHann baoon berulfrt »urbc. €inc matte HStl^c Dcr*

breitete fid| über fein (ßefid]t. Sie roar oerftummt; er

fd)n>ieg gletd^faHs un^ blkfte fie an iinb fa^, n>te 5er ge«

wölbte 33ttfen 5es ÜDeibes fict^ in liefen ^It^emsfigen I{oB

unb fenfte, wie bie ^eQen, bnnffen Tiugtn hinter einem

tDcidioi 5d]Icicr Derfd]tPtnimcn f^caaniien. €5 ipuröe

iljm beinat^ 3U piel, beinat:? unbe^aqiid}. €r i)atte ein

<0ePk^l, ab fönnte es gefd^e^n, ba^ fid^ bas gewalt«

tl^ätige IDeib plU^iidf wie eine jeuersbmnfl fiber il^n l^er«

^ürstc uiic! li^ii auffräjge mit ^aut un^ T^aaren.

€r lie§ bos (Seftd)! niebetjinfen unb madjte eine

fd}äd{teme ^ewe^ung, aU wollte er feine ^anb, bie wie

unter einer preffe auf bie 2trmle^ne bes Seffels gebrfl^t

lag, an [xdi sieben.

Dies brad^te bie IPitttoe 3ur 23ejtnnung. ZTlit einem

Seufzer lieg fie feine ^anb frei, bonn fianb fte auf,

iy€twas sunt 2tbenbbrot borf td} 3^nen anbieten —
ia?«

X)cr Kantor brnTninte ettüas vot ftd] fyn, was un*

Q^fäfyc fo fian^, als ob {eine 5rau wolii mit bem ^benb<

ejfen auf i^n warten wfirbe. 2(ber bie ^inwenbun^ war

nur fd^wadf, unb bie lüittwe offenbar nid)t d^foitnen^

Xloti5 baoon ju nehmen.

Sobalb fte ettoas 5U tl^un h^atw, wat ü^re Energie

wieber ba. Zllit einem rafdten 3d)ritte war fie I^inauS;

in bas Xtebenstmmer, wo fie i^re 0orrAtI^ oerwa^rte.

Die d]ür voax tyntex iljr offen geblieben; man I^örtc, lüie

fte ben Speifefd^ranf aufrig. Dann perna^m man bas
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Klappcnt Don (Ce0«tii unb bos K(imn von Befi«(f«ti;

gieid} barauf war ftc lüicöcr jurücf.

„2ibet erfi ein bisd^en £id}t madien."

Sie \eit^e bt^ pdroleumlampe in Branb unb flettte (te

mitten auf ben runben (Tifd^. ^Isbann vflcfte fie bas

21benbBrot vor \l]Vin t55aft, eine fii|d| angefd^inttcne

Sdiiadwüv% einen Uoff t>oU Butter mib in einem rotli

locftrten Korb« einen 0toj|en Caib Sdtwaxibxot (CeQer,

tneffer unb <ßaBe{n, alles glftnjte von SauBerfett; bte €§•

waaren seigten einfädle, aber gute 53efd?affenljeit — eine

gute ^ausfxau, bie lDittn?e i^aufd^fa.

So modite betr Kantor 2(pel für fidi benfen, tnbem

er t^r Bei i^rer ^ontirang jitfa^« Sie l^atte ben Brotlaib

aus bem KorBe genommen, unb mit bem grogen, fd^arf

qc)d]lijfenen Brotmeffer fing jie an, 5d]etBen öauoii

I^eruntersufdineiben. Dabei tiatte pc bie 2lermcl bes

Kleibes sitrüc^gefd^oBeU; fo ba| bie flarfen^ Beinah mäd^ttgen

Unterarme nacft I^rvorfamen. IDte bas IReffer um bas

Brot l^erumguu;! Wie bie Sdjeiben in ben Korb flogen!

€Tnc immer genau (o ftorf »ie bie anbere, »ie mit ber

21Ia{dttne gefdtnttten*

„Tlhet Ston Ztad}Bartn^ genug!" rief ber Kantor, als

er \aii, baß fic gar nid^t aufljörte.

2lufatlimenb Ijielt fte inne unb lädielte itjn an. €5

fa^ it>trflid{ ans, als l}&tte fte am lieBfien ben ganzen

Brotlaib fflr serfdfnittem

Dann mit berfelben (5efd{n>inbtgfett unb <9enauigFeit

mit ber fte eben bie örotfd^eiben abge[d]nitten I^atte, be=

fd^mierte fie mei^rere baoon mit Butter, reid^Üd} auf fcber

anftragenb; enbltd} fam auc^ nod{ bie XDurfi an bte 2{eiite,
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in bic fie toiebcr rücfjtcfjtslos ^tnetnfdbelte — unb bann

mit einem „nun bitte, ^err Kantor'' fd^ob fie i?uüerbrot

unb Wwc^\dictb^n upr i^n I^tn, inbem fte itin mit ein^r

^tgung bes ^ttptes sunt Su^c^ng^ aufforberfe.

,;2(Bcr5te »erben midr bod; nid}t aflein a^enbbroteit

lajfcn?" manbte bcr Kantor 2\pe[ ein.

^IPcTni Sic erlauben/' perfekte |te/ «^effe td} aud} ein

btsd^en mit«''

Sie rficRe ben StuEjI; auf bem {te Dorl^tn gcfeffcn

I^attc, miebec au ^cn <Li\di unb [djob fid] eui i3utierbrot

ijeran.

^er Kantor, bem bie frdfttge ZUii{rung frifc^e Cebens«

get|ler etn^u^ölen fd)ien, lad)te Beina^.

„Dag Sie oon 3^?ren eigenen Sadjen effen, bas foH

idi 3I?nen cv\t erlauben?"

Die S^civi, bie ftd^ eben an bos £{|fen f)atte mad}en

woHen, lte§ ben CelUr unberührt, fie fenite bie fingen,

bann fd^ob fte bte Slermel bes Kletbes triebet Aber l^re

2lrme. Sie fd]ien erft je^t 3U bemerfcn, bag fie bie

^rme entblögt i^atte, eine bunfle Bötl)e übergog tljr

^ntlits.

„2ld? tt)iffen Sie/' fagte fie jSgernb, ,,n>enn xdt fo

neben 3^^^^» f^^« — 3ie jinb bodj eigentlidj ein wunber»

barer UTann."

„XX>k\o benn?" meinte fauenb ber Kantor 2tpeL

,,IPenn id? bes Sonntags in ber Kirdie bin/ fti^r

fte fort, „unb Sie ft^cn ba fo r>or ber großen ©rgel, unb

bos fommt fo flarf dou ba oben l^erunter — id| meine bie

2Ru|tf — unb td} benfe mir, bas ftnb Sie, ber bas ^fles

I^eransbringt —^ unterbradi |ld( unb fa^ t^m mit einem
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Beforgtcn 2Ius^nKf na^ in Me 2(ugen — »tl^un Sie [xdi

^)€un aud? feinen 5d|at)en babei?"

Der Kantor füijltc ftd? mieöer 3um £adjen aufgelegt

„Ha, liebe jrau Xtadtbcain,** erfUlrte er, „^ie föt^t*

lidie ^nflrengung ijl baBet für nttd? ia ntd?t fo grog.

fjintcr bcr 0rgel, bos loiffcn Sic bod^, flel^en bic i>dlge«

tretec; bie !nacf?cn bcn IDinb für bos 3nf!rnnicnt. 3«^?

braud)e nur bie Begifler su stehen unb bU Caßen anjU'

fctrlagcn."

3n gefpaniücr Zllufmcrfianifcit Ijörte fte iF^m 3U.

„Dos tnug bod} aber furd^tbar fd)n>er jciii?''

fr3a tiu/ nwtttte «r, „bos mug man natürltd) gelernt

I^aB^n unb oerfle^n, fonfl tfl man eben fein Organifi/'

Sie nirfte bejlätigenb mit bem Kopf. „Das ifi es ja,

tpas xdi meine — Sie ftnb bodi roirflidi ein funftreidier

Znann,^

^err 2(pel EAd^elte; nidit mei^r ganj bos mübe, Mge
CAd^In von oorl^in; fonbern ein etwas gefd?meid?elies.

<ß5ttcr nehmen ja aud^ oon 3ebermann ^Inbctung an —
wie ioüte bem Züenfd^en ^etounberung nid?t ipo^l ttjun,

avidt «Denn {ie aus bem ZHunbe bes Unwiffenben fommt.

Ztamenflid^, n>enn fte fo fommt, mie fte i^m ^iet bar*

gcbrad7t n?urbe, fo naio übcrfdiipenglidi, fo ntd]t nur mit

bem Zllunbe, fonbern mit ber gefammten perfonlidjfeit.

3m ganzen ^anfe, unb meljr als bas/ in ber ganien

Ztad^barfdfaft, »ar bie Xüttme ^aufd^fa als ein refolutes

IDetb Befannt unb fafl geffird^tet; unb i^m gegenüBer,

bem bünnbärtigen ZTIanne mit ben blaffen klugen unb

bem blaffen 3fut, rourbe fte fleinlaut, el^rerbictig, beinai:^

bemfilftig. lOie fie fo neben i^m fof auf bem Stuitle/ ber
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ttrvas niedriger wat als ^cr feine, bas gefcnftc r]aupt nur

Don Seit SU S^it 5u il]m empor^benb^ fam ftd) nDtrflid)

»le ein i^ö^etes 2X)efen t^r gcgeitfito oor. €s wax^ i^m

3» tütttlie, o[s legte fid} ein gr^fier, fdinxirsev 3Ar stt

feinen ^ügcn, ber nid^ts meiter Derlangfe, als bag er bte

5ü§e auf it]ii fefete unb iJjn träte.

£tne Seit lang rourbe es nun flill; bte beiben

Znenfd^en ^di&fttgten fid) fdiiDeigenb mit t»em üecse^ren

it]rer IDurfltonmen. Dann flanb bte 2DittiDe »teber auf«

„tDiH icf? uns etwas 5U trinfen Ijolen," erflärte ftc;

Ulli) beoor nodj öer Kantor ju einer (ßcgcnrebe äeit

gefunden i)atte, »ar fte fd)on toterer im Zlebensimmev

oerfditounben.

XDäF^renb [\c ^raußcn a^ar, fab bet Kantor nad} ber

Utir. (£r ftcUte feft, ba§ es ^eute jiemltd? fpät iperben

würbe, bis bag er nod} ^atis su fetner jrau Idme* 2lber

nun ^tte et bod; einmal eingewiHtgt, nod) (Anger ju

bleiben — unb ein <5Ias ^ier, fo tröflete er ftd}, tranf

ftd} ja rafd?.

€s n>ar aber fein ^ter, womit bie ^aufd)fa ie^t er*

fd)ien; oielmebr trug fie, auf einer Platte fauBer neBen»

etnanbergeftellt, iwei grogc, gefüllte <BIdfer fyxnn, aus

benen ein leidster, buftcn^cr Dampf auffticg.

v€in <5Idsd7en (5rog, i^err Kantor/' fagte {te freunblid)

ermuntemb, inbem fle bie platte auf bem runben Ctfdje

nieberfe^te.

„7lbQt c>as u?irb ja 3U picl, oiel 3U viel/' manbte ber

Kantor ein. €r überlegte, ba| er nun nod^ fpäter

feiner 5rau fommen »ürbe, aU er geglaubt ^atte; inbem

n iebo^ fo badtte/ beugte er fld^ fdfon Aber bas <5Ias
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un^ [oQ mit ^dinohexnben Xia\cn^ix^cin bas Belebende

Strom bcs ltdfttdftt <5ro05 m, 6en bie ^oitb ber er«

foliretien Seim geBront %itte.

Diesmal Heg ftd^ bie XDittwe nxdtt erfl ndtf^tgeu; tt^m

<5cfcIIfcljaft ju Iciflen; pe tratif tapfer mit, btnnal] Bja^ig;

man l^&tte benfen fönnen, fte n)oUte fid) su trgenb eimas

2nnti} irinfen.

„Z(tand(mal benfe td) fo Bei mir/ fing fie an, nad?»

bcm fte ftd] öberjeugt I|atte, ^ag aud) öer Kantor bcm

(5etränf 5ugefprod^en l^aiU, „ob Sie benn aud} Bei ftd)

3u £{aiife fo in Willem oerforgt unb oetpfegt toerben, n>ie

es 3B?nen jirfonrnti"

l7^rr 21pcl blicftc in fein (ßlas.

„IDie meinen Sie benn bas?"

v<5ott |a/' fu^r bie IDittioe X)au(d)fa mit einem

Sendet fort, „es ift ja fold} eine feine nnb aparte jran

— aber fo sart, fo sart. Unb ein lITann »ie Sie, bem

mü%te bod? Wittes abgenommen merben. Um ^ousJ^alt^

unb toas bmm unb bran l)&ngt, mflite er ftd) gar ntd^t

3tt Beffimmem Braiid)en.^

Kantor 2IpeI ermiberte mdjts. €r rfil^rte fd^meigenb

mit bcm löffcl in fciTicm iSIafe, unb fab bie 5prcd»erin

nid^t an. iPie fonberbar bas tiariQ, als fte Don ,,ber

feinen unb oiHkrt^n jrau" fprad^, jlott 3U fagen »Oi^ve

jrau'', bie fte bodf meinte. IDie i^e IDorte um bie Sad^e

i]ci umgingen, fcbleid^enb »te bas böfe (ßemiffeu, als

fiänben (ßebanUn baliinter, fd^limmer als bie XDorte (elbfl,

bunfte <5ebanlen.

Dem Kantor ging ein Bdia^ ABer bos fd^ioadie

fyti, €in a^nenbes (Seffii^l; bog bie XDorte nur eine
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Einleitung »aren. €ine €mlcitung 3u was? Bei eittcr

fo €ntfd]Ioffencn Pcrfon, wie es öiefe fdimarje iOitttDe

tDar^ bie etneii ^ei ber ^anb na^m unb im%oq, xDO^tn

fie »onte; fonnte man ftd? ja auf 2(IUs gcfagt ntadren.

3n feiner ängpiicbcn Seele ftieg ein uiibepiuuntes

3etPugtfetn auf, ein un^jeimlidie», oon 3d]ulb, von Per«

rat^, ooit eimr Perfd^wönang, m bie er ^er^tngeriffen

wutb0, I^alB tDtHtg, I^atB mber fetn«ii tDtKeit^ äbet iebett»

falls oijne bw Htöglidifcit bes <£nttt)ifd?cn5. Denn was

foUte er tl^un? piö^Ud} auffielen unb bauongel^n? Dos

mäce bodi $u unartig getoefeti gegenüber ber 2lttfmerffam«

feit, mit ber bte Wüim t^n bel^nbelte. €r ^tte es ja

aud? nie unb mmmer gewagt Sein <01as n>ar erfl sur

Däifte geleert unb augerbem fd^ntecfte ber (5rog 0an5

aitsgeseidinet.

€tne fd)mfi(e ^i%e {Heg i^m 3U Kopf, n>ai{renb er

über fein <BIas gebeugt fafi.

„HTeinc 5röu — ifl feJjr gut," Brad?te er nad} langer,

|7einlid}er Paufe flocfenb l^^roor* Vas wax feine €nt«

gegnung, unb bos »ar TltUs,

„VoB fage idt ia," oerfldrerte bte IDtttwe Qaufdrfa

eifrig, „bas fage idi ia\" 3lire Stimme toar vor ^luf«

regung gans laut, gans Itodi, beinal^ geüenb geroorben.

jy€ine fo feine jrau^ eine fo aj^artel 3n ber Seele fantCs

^nem ja leib t^un, n>enn man ftef^t, n>te bte jrau ausju^

jlel^en f?at, benn {te bafs bod^ nun einmal auf ber 3rujl.

2IBer fcbrediid}! Dos fage boc^ t4 nidit, bos fagt bod)

aüe XPeU."

^err ^el (ie§ ben Kopf nodt tiefer meber^angen

«als uor^er» Sein <5e{ld)t na^m einen mfirrifd; forgen«
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ooUeTi :^Ius^ruc{ an. Was er ba i^^rte, irar ilim fcl^r

unbequem.

Dag feine 5ran (ei6en^ wa, bag fie fdtiodd^er wur^e

Don Cag 5U Cage — er ^dtte Ja Bltnb fein müffen auf

f)eit)on 2[ngen, wenn er bas iiid]t ^cjctien ijättc. 2lbcr er

tt)oGtc nid?t baran erinnert »eröen. 3» feiner fentimcntal«

«0oi(lifd)en ^rt toax es i^m mtangenünm, baxan ^enfen 3U

müffen, ba§ «in IDefen oovl^onben n>ar, bos fetner 0b^nt,

feiner pjl^öc unö feiner ^lufmerffamfeit bcburfte; bei feiner

trdgen 5d{eu por allen €rfd:^ütteruu^en coar il^m öer

<&ebanfe uncrtrödlid)/ bag bas 2lfles einmal $u einer

Kataflroplie ffiliren, bag einmal ein Ca0 erfct}einen fonnte,

wo bas iPefen, an bas er ftdi fo ^emölint Ijatte, plo^lidj

nidjl mel^r öa war. 2U\o — toie Pogel 5trau§, öer ben

Koj^f in ben 5anb flecft — mödüci{fl loenig bapon fei)n,

m^lidjjl iDenig baxan benfen.

Seine irau madfte es if;m in biefet B^iel^ung Uid\t,

ftc FlacTtk» unb beflagte fxd} nie. Dietletd^f, meil fie bic

Zlatur iljrcs (Satten Fannte, oieUeid^t aus eigener, an»

^ebotenec Befdietben^eit. Was fte ii)m einfl als jrau 3tt

geben permodft t^atte, bos TlUes voas la lAitgfl aufgesel^rt;

3u geben liatte fte nichts tnef^r.

Sollte (te nun gar nod? auf li^m laften? Hein — nur

bos ntd}t. Unb (o ging fte neben Htm ^tt, immer nur

borauf hetad^t, il^n nid^t )tt fl5ren; wetnenb; nur wenn

er es ntdit fal^; Iinftenc», jocoeit es ntöglid^ voax, mit u)cmt

er es ntdjt tjörte; in ftdr t^ineinfd^Iud^jenb aQe Qual, in

fid) J^inuntem&rgenb afle Persioeiffung, mil ber Kraft; von

bec nur bas £Detb ehoas wetg unb bie ber HTann mdft

»er^eift.

p. W., tiefe H?affer. 8

Digitized by Google



66 Die iin6 ^te jungen.

Denn in öcm dürftigen, gcbredjlid^cn Körper roofjnte

eine f^eige Seele; fte i^atte ^eu ^Tlann lei^enfdiaftlid} ge*

liebt, liebte i^it molfi, nodt, obfdton er feit langem neben

idt i}ergtng/ lote er etgentUd) tmmev neben t^r ftergegon^en

war, füFjI, lÄfflg, bemal} gleid^güUig, obfd^on es iEjr betnal^

loie etwa^ Unerlaubtes erfd^ien, öag fie, öas arme,

(d^Ieppcnöe 5teditt|um, il^n je^t nod? Hebte. Dag er nur

nodi feine <5en>o^n^it liebte, toenn er fie lieben glaubte,

bas n>u^e fie ja löngß. 2ITod^te es benn fein^ fie gab

jtd) barcin. Ellies, nur iE^n nid>t frören, unb iF^m nicfit

läftig rocrben, inöem fte fid| il?m auföräTtgte, Xinx wenn

eine ^nbere fam unb bie JQanb ausftreden tpollte nad)

if^m — bann ix>u|tc fie mit etnemmale wteber^ ba§ er i^r

acbörtc unö ferner fonji; öaim j'tanö etu>as in ii^r auf —
etwas —

€tn bumpfes Ben>ugtfein von biefem ^fien modite es

fein» mos ben Kantor 2IpeI aus ben Wottm ber £Dittn>e

angctpcl^t Ijatte, toos il^n fo migmutl)tg bie Stirn

fenfcn lieg.

2>ie Wittm ^aufd)fa ernannte bie VOittmg il)rer

ZDorte »o^L 2Iber ber n>eibltdie 3nfltnft, ber bem BItcfe

bes lUcibcs bas 3nncrc bcs ZHannes öffnet, fagte iJ?r, ba§

jefet nidjt nadigelajjen loerben burfte, bag ber :>(ugenbIicE

gefommen »ar, wo bem fd^n^anfenben SeeUnbrei ba

gegenüber bie beftimmenbe Hid}tfd}nur gegeben werben

mugte. Unb »ieber toar es ber 3nftinft, ber burd? ifjre

tiebe 3u bem Zllanne uerfdiärfte 3n(linft,. ber il^r bie

IPorte auf bie S^nge gab.

Znit einer ^fHgen Bewegung rflcFte fte ben 5tui)I,

auf bem fie fag, fo na^ an feinen CeljnfluEjl I^eran, bag
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IHe Tüten ntib bte ^und^* 67

fic ^c?i 0EIIbcx3ciT auf jcinc 2lrmlcl?nc jiüfete iinö mit ifycet

Sdjulter bemai^ i^ic Sdjulter bes 2TJanne5 berfil^rte,

«yt>on ^em Alflen fpredfe td{ ja nur" — iEjre Stimme war

3u einem tiefen, «Dörmen 5Inflertone Iferabgefunfen —
„lücil Sic mir bei bcm ^lücn fo Iciö tljun, fo furd|tbar

let^."

Der Kantor nidte feufsenb oor ftcb I{tn; ber Knmut^,

ber fein <5efld)t perfctjattet I^atte, oenoanbelte ftd? in bcn

^usbntcf tt>cl^mütl?iger €ntfagung. Sic hiatte es getroffen.

Sentimentale Z^atiiren fcnncn nur eine 2trt öes ZTlitleiös,

bos Znttletb mit {Id} fclbji. €r ^atte feibfi nod? faum ge*

wvi%t, wie \efyc er C^eilna^e oerbiente.

t,3^ n?et§ ja, »ie Sie pd? bos ^CHes fjersen

ncbmcn/' fubr fie fort, „barum foUtc man eigentlich gar

nid)t baDon f|?red]en. ^ber ein ZTlann i2>ie Sie^ ^cr es fo

broudft, baj) i^m TiUes abgenommen n>irb, n>eil er bod;

fo gans anbere ^tnge im Kopfe I]at unb ben ZTlcnfdicn

fold^ bobc <5enüi|o oerfd^afft — es if! bod] ein Inunncr

mit anjufel^n, tvenn foldi ein 2Ilann ntd^t {o geli^alteu tctrb,

loie er follte,^

Sic fa§ 5u feiner Cinfwt. UTit einem jäben <ßriff

faßte fic 5u uTib fing feine linfc Banb m ibren bcibcn

^änöen. <£r füIjUc, roie jtc iljm mit ber einen ^anb bic

jinger brücfte, toAiirenb il;re anbere ^anb ftd} in feinen

Unterarm grub. €r füllte es unb lieg es gcfd^e^cn unb

30g bic Ban^ nidjt 3urücf. Unb plö^Iid? Bjob tie 5ran

feine ^anb an il^ren ZHunb unb brücfte 3»eimal, w)rcimal

bie Cij^pen barauf/ bag er bie bremienbe ^if^e fpürte.

ir^tber — liebe jrau ttad^barin,^ murmelte ber

Kantor.
6*
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68 Die Tilten nnb bie jungen.

,,lt>as fdiabet es benn?* gab (te flammelnb, mit er«
«

(Hefter Stimme surücf. ,,lDas ^dto^et es benn?^

Sic lie§ feine fjanb oon iljrem 211unbe, ol^ne i)aß fte

fte aus ifym ^anben gab; il^re 2{ugen warm qani nal(

an feilten otogen, i^r Zllunb gonj btd)t an feinem (Dlir.

„Sold^ «in Znamt mit einer fronfen ftau — fold? ein

JTIarm mügte ctrte 5rau l^abeii, ipic er*5 braud]t \xnb es

Dcr^icnt^ eine gcjunbe jrau, bic it)m ^tles abnimmt^ unb

fftr it)n forgt, unb —**
fle ^tte i^m biefe IDorte letfe ins

(Ditt gefluflcrt, f^aflig unb leife, als »ügte, als füEjlte fte,

wdd] eine Saat jie i]i feine Seele ftreute, eine Saat, aus

6er lln5ufriebenl)eit aufn)ad}(en tpüröe, Creubruci) unb

Perratl}.

w3P ^5 nidjt rid^tig, was ic^ fage —* fu^r fle in

berfelben Wci\c fort — „J?ab' id\ mdit red?t?*

€r füijite iljrcn Ijei^en 2lti|cm an feinem (öijr unö auf

feiner IDange; er fö2}lte/ wie U{c Cetb fid} immer enger an

i^n brAngte. Statt aQer ^ntiport murmelte er etiDos

Unoerftänblid^es.

„(ßolt — feljn Sie — iljre IDorte famen von ber

Aufregung gans ^er^acft aus ii{rem lHunbe, ^es i(i ja

ni^t ba§ id} Don ber jrau etUKis 3dfes fagen looHte —
fle fann ja tiid^ts bafür — unb madifs oielleidjt, fo gut

fte's fann; aber u>enn id; benfe^ n?ie ^nbere für Sie fein

n>&rben —"

Sie brad) im Wottt ab. TXlii beiben ^Anben um«

fd?Io§ pe in letbenfd^aftlid^em Dntcfe feine ffanb; it^r

(Scfid^t, bas an feinem 0)hjo gelegen Blatte, fdjob fidi

i:;erum, {o bag es gerabe vot feinem (Seftd^te a>ar, i^re

)(ugen aus nAdißer Xiö!t(e in bie fetnigen tand^enb.
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„^oit — Itlantt —" in t^ten 2(u9«it »at eme

5rage, „metgt Du bcnn nodn nidit, ^ag id} bie ^tid^ttge

für Did] roäre?" 3^?^^ 27Iuu^) mav feinem ZTJuniD^ un^

mittelbar gegenüber; in ihren 5udenbcn, glül^enben

tippen wat eine pmme 2luffor5emttg „ffijfe mtd) bod^l"

Unb b«t furd^tfame, fdfftge ZRann immer nodf nid^t

pcrjianb, immer nod] nidjt fain, Derga§ fic alle ^urücf»

lialtunq unb SdieU; unb mit einem bumpfen laute preiste

{tc il{re Cippctt auf feine tippetw

So n)ttd)tid »ar bie ^ewegan^, baf ber Kopf bes

ZHanncs pollftänbig an bie Hüdlel?ne bes StuI^Ies ge*

brücft tpurbe, auf bem er fag; unb als fönnte fte ftd;

nun gar nidit me^r genug tl}un, Itielt fte i2{n im Hüffe

mie feflgenagett an ber £e^ne fefl.

t)em Kantor verging fajl ber ^t^m, unb er fing an,

fidi gegen bie getoalttl^ätige tiebfofung 5U fUüuben.

2>te Wittm 50g ben Kopf ^urüd unb gab it(n frei»

Kantor TIpti ßanb auf, er »ar ganj Benommen;

u?ugtc gar nidit n>as er fagen ober tijun follte.

3n feiner i^cclegenl^eit 30g er bie Ul^r I^eraus.

„€s iji wirflid^ |d]on gans fpät geiporben," jagte

er, inbem er an ber WilAtoe uor&ber nad} feinem (ßeigem

faften bli<lte.

Die lüittroe £iaix)dita hatte ftd] gleidifaHs erboben

iinb ftanb je^t aud) ftumm unb fdiamooU mitten im

Sinnner.

,,2<ber erß moflen mix austrtnfen/ fagte fie, als

fic ^ic HücfsugsbetDegungen bes Kantors bemcrfte.

5ie beutete auf fein (5Ias, in bem |td} nod) ein an*
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fe^nUdt«!? Hefi b^anö, ^am naJ^m fte ^as ittrige 3ur

^ant uttb jlteg bamtt dn fein <5Ias an*

„tDoUeu u)u* cuuual auj'ioj^cn/' fügte jie. „Sie

finb mir öoi] ntd^t böfe?"

3iirem Befei)Ie ge^rfam, etiiob ^er Kantor fein

(5(05 unb flieg mit t^r an.

,,£icbc 5rau ttad^barin, Ellies, was Sie gc»

fagt liahcn, ift ja (o tidiÜQ — aber — was foü man
^abet t^un?"

IDAi^renb fte tl}r (^las auf einen Sug leerte, tranf

er bas feine in bebdd^tigen Sd^Iurfen aus, mit 3c«

Ejageii fd)niccfcnö, öaß ber Hcjl bcs (Sctränfs, loeil

^er §udet am <5run^e gelegen E^atte, am fugeflen n>ar.

€r ful}r ftd} mit 5er ^unge über bie ttppm; babet fiel

i^m ber feurige Drucf ein, mit 5em t>or!jin bic 5ratten»

Uppen auf feinem tHunbe qdcqen l]atien. Xln^) jc^t fab

er bie 5>^au ba vot fidi [teilen, in ber prad?t il^rer

<5e|lalt, n>ie einen reifen ^aum t>oE Saft unb 5rfid)ten^

den er faum ju fd^ütteln, nur an5u{!o§en brandete, bamit

er ifim feine 5rüd]te in ben Sdbo^ warf. 3" feinem

^iusnen; vom (5rog burdia?drmten 331ute regte fidt bie

3egei{riidifeit.

,,tlein — warum foflte idt 3knen böfc fein?* nal^m

er ilne u?iebei* auf, „Sie fuit> ja fo Iieben5ü)üic>i^

äu mir."

<£r war einen falben Sd^rttt auf (te 5ugetreten, unb

es fa^ n>trflid) aus, al$ »ante er i^r aus ^eten Stüden

bie f^anb reidjen. 3n bem ^lugcnblicf aber ftie§ er beinal:|

einen Sdjrecfenslaut aus; bie 5euersbrunft, oor ber er fid?

Dor^in gefürdttet ^atte, fiel jefet wtrfUd} über i^n l}er.
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Dem lialben SditiUe, öen er gemadit iiattc, tarn ^ie

Wittvoe ^aufd)fa mit einem ganjen entgegen, bann ti%

fte tl{n, \o bag er Betnal^ taumelte, in ii^re ausgebreiteten

2Crme nnb an i^re Brufl unb Bebecfte feinen ZXlm^ unb

feine 2luacn mit Hüffen,

Der {d^toädiliiie ZUaun bcfanb fid) in ben 3anbcn

einer <5e»alt, aus ber es fein €ntrtnnen gab; bie 3rufi

bes tDeibes I}oB fid? t^ogenb an feinem fersen; er fiihlte,

xoic bas marmc, we\d\e, voÜe ^iUlii5 fid] a>iebcr unb

toiebcr auf jeiii <6cfid|t brücfte, imb and} in üjm ipurbe

bei atlebem ber ZHann lebenbig. £r fd^lang aud{ feiner«

feits bte 2{rme um pe I)er unb ermtberte tf^re Hüffe,

erjit jöacrnö, bann Ijei^ci unb enblid) lciJ^cii)d]aftlidi.

€r(t nadj geraumer Seit liegen fie pdi aus ben

2trmen. Dann, ofyie ein lOort su fagen, griff ber

Kantor nad^ feinem l^ute unb nad; bem <5etgenfa{len.

(£r fül^Ie fid] iric fd]it)iuc)lig, imi) beinal^ roanfenb er«

reict?tc er bie Cijür. Die lüittipe nal|m rafd) bie Campe

t>om Cifdfe auf, um bem DaooneiUnben su Uud)ten»

^,5a0en Sie nid}t auf ber ^ttppe,** rief fte il^m

nadi, als er mit Ijafti^en Sd^ritten ben 5Iur entlang

ftrebte.

„tiein, nein; gute Xtaditl**

5(ud}tig u>anbte er nodi einmal bos J^aupt surflcF,

bann uerlor er ftd? im Dunfel bes £jinterJ|aufes.

ITäl^renb er bie Creppe l^inaufftiecj, wat ein Summen

unb Saufen in feinem Kopf, ein bumpfes XQul^Ien in

fetner Seele. Pon Kinbt^ett an fromm ei^ogen, burd}

feine Ct^fittgfeit als Kantor unb (Drganift immer in

Perbinbung mit ber Kird^e unb in ber (5en>o^ni2eit
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attfi^Itdicr 5i^dmmtgfeH erf^alteti; flieg jum erflemnal in

feinem CeBen bas ^eipulgtfein in iJ^m auf, ba§ er etmas

begangen Blatte, was man „Süribe*' nennt. Diefe Vor*

ftiUmg jagte t^m einen falten Sdnaam übet ben Hficfem

3el}utfam öffnete et bte (CI{ür fetner 2t>oI?nung»

3n ^er XlPotjnuug l^ccrfdite pöUige ^unfeii^eit uu^ iautlofe

SüUe.

3m Porbersimmer, t»a$ feinen ^Irbettsraum barfteüte/

^anb bte ausgelöfd^te Campe auf bem Cifd?« & jflnbete

fie an. 23cim 3d]cinc bes €id)tc5 crblicftc er auf bem

Cifdie einen (Eeller mit ^Butterbroten, 3eine ^rau iiattc

ifyn bas ^benbeffen l^mgefleUt,

Dos loar nun fceiltd^ ntd^t me^r oon ttdtl^ett —
aber inöem er darauf niet)erblicfte, toar es ibm, als fäbe

er bic ticine, gebulbige St^ciu, n>ic fte mit fummerDolIer

Znitene ben CeUec fär Uin iitn|leSte, fftr il^n, bev nod^

immer nict)t Fam.

0b pe erfal^ren Ijatte, ba§ er bei ber lüitttDe unten

gea>efen war? 5reilid^, ber €gon rDÜrbe es il^r ja wo^i

gefagt i)aben. Abermals ging iiim ber Sdiouer &ber

ben Mcfen, unb sugUtd) fd^nfirte if^m etipas ben Cetb

unb bte KeE^Ie 5u. Offenbar I|atten fid^ Ston unb Ktnb

fd^on 5ur ^ube begeben; baB^er erfldrte fidj bic Sfiüe

in ber XX)ol?nung, Denn es tuar cttcas Dumpfes in

btefer StiSe, etnxis €rbrüc!enbes/ beinoi) C^btes.

€r naf^m bie Campe auf unb trat in bas Xteben*

jiiumer ein, ido bie Letten ber 5amilie jtanben; in einem

2llfopen fein Bett unb bas feiner 5i^au, in ber ZHitte

bes Houmes bas Bett/ in weldiem ber €gon fd^iief.
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in tiefem 5d}[af; auf bcm 5w§^"'^^c feines tagtis ber

2^mi. €t I«ud]tde in ben ^nPoDcn. Hcgungslos lag ^ic

Stan in ifycm 3ette« 5d)ltef {te? £ir Beulte ftd) Aber

Ite. 3itbem er bos ti^at, noanbte bte Stixa, bte auf ber

Seite gelegen Ijatte, pd? auf ben Huden unb fal^ 3U

ilim auf.

„TXa — 21tie5d)enP fagte er, »fd}iaffl 2)u nodr

5w gab feine 2lnttrort un^ \ai] iljn fd|ir>eigcnb an.

0b CS öas 23rujiIciÖen toar, öas iljren 3(ngcn 2)iejen

etgenti}fimiid}en (5ian5 oerltei), ober bos £id)t ber Campe,

bas {td| barm fptegelte — er glaubte nodf nie einen

mcrftDÜrbigen Blicf Don il^r gcfeJjen ju l^aben.

„iDie gel^t's öenn, Z]liC5d^^n?" €r irtai+te IHiene,

fle 3U fttffen. Unter ber 3eUbe<fe aber fam bie ^anb

ber jrau l^eroor unb {becEte {tci} if^m n>te abwel^renb

entgegen.

„Hein, Ia§ bodi, Julius, Du mei^t ia, ber 2lr3t

n>ta nid^t, bag Du midi fo otel ffiffefi/'

€r fa^ auf bie Magere metge ^anb, bie mie ein

bfinnes 23Iatt Papier vor feinem <5efidjt fd|i»ebte; er

faBj in bas abgeljärmte (befidjt, in bem bie Süge ecfig

unb fantig iieraustraten; er fal) in bie n?ett aufgetl)anen,

gro§en/ fummeroollen 2(ugen — unb es fiel i^m ein, ba§

er bie tippen, bie foeben mit el^ebredienfdHn Hüffen

in ^en ooDen IDangen i5er XOxttwe örunten geroüblt

iiattcu, auf bie Cippen fetner jrau i^atte bräden woüetu

€r bog fid) jurfid.
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„3d\laf nur alfo, ZTtksdicn/' fagte er mit gcpregfer

Stimme. Dann trug er £arnpe ipicber iiinaus, warf

kraulen im Ztebensimmer 6te Kietbec ab, I5fd{te bos Cid^t

uitb fd^Iüpfte im Dunfel ^urfidP, in fein Bett. So E^od? er

üoi mocf^tc, 30g er btc l^^tt^ccfe über jtd?, als wollte er ftcf?

por K>en <3e^anUn oerftecfen, ^te ftnftec unb maijnen^ tl^n

umtDicbelten.

XXtdit nur ba bro&en im ^interl^iufe ober, andf im

üorberijaufe, 511 ebener (£rbe ipaicn um öiefe Stunde nod]

jujci klugen, bie eigcntlid? fd^Iafen foÜten unb nidit [diliefen,

3n>et ftetne, bunfU/ grelle klugen, bte bec Sibylle.

Dos Kinb nKtr von fetner Senbung bvadn bie Kü4e
leinten 3urücfgcfeljrt, gerade als öie tDittme mit bem (Srog,

3U öem jic in ber Küd^c beiges IDaffer geljoU Ijattc, nadj

vom ging. 2luf ber platte, bie bie Znutter trug, ftanben

3n>ei (ßldfer — alfo nnir ber Kantor nod; ba. Un^Örbar

n>ie eine loilbernbe Kafee fd^Iid? bie Kleine l^interbrein unb

an ber Cl^ür 3um Dorbersinimer, bie bie 2Tiutter l^inter

fid} ge{d}loffen i{atte, jlanb fte nun regungslos, beinat}

at^emlos, bnrdi bas Sd^lfiffellod} heohadiMb, mos ftd}

ba 00m begab.

So batfe fie es mit angefel^en, n>te bie beiben

Znen(d)en, mitten im S^mmzt ßel^enb, ftd? in bie 2lrme

fielen, ftdt l^ten unb ffigten. 2>tefer 2lnblid f)atte bas

Kinb in eine gerabesu rafenbe Aufregung verfemt; bie

(Ef^ränen quollcu ihm aus beii iiutjeu unb bie (JSlicber

fdiiugen it^m roie im 5ieberfroft. 3" fleinen (ßefd^öpf

war aber eine fold^e Kraft ber Selbfibei^errfd^ung, ba§ es

audt jefet feinen Caut von ftd? gab. wugte, bag es

im Öette fein mugte, roenii nad]l;er bie ZTiutler fam^ fonfl
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gab €5 Sd^elte. (56räu(d)lo5, fkibetc es ftd; aus

nnb fd)lfipfle in fein oetges, reines ^ett. nad}

längerer Snt bie IDtttiDe JQaufd^fa fidf jur Hu^ BegaB,

la^ bic Sibylle, aiifdicincnö in fepem 5d]lafe, unter

ii^ren Decfen,

SauBer tote bie XDittme von Xlaiat wav, ijielt unb

^egte fie i^r Kinb, bas ^e aSgöttifd} (tebte, mit petnltd^fler

Sorgfalt. 2lIIe 2CJ>enb, hevot fie sur Hnfje ging, mu§te

bie Sibylle ein meißes 5d]Iaftdubd?en auf bas fd^irarse

Köpfdien fe^en. 2tttd) baran i^atte bte Kleine tro|3 aller

2Iufregnng gebadit Va9 JQäuBd^en unter bem Kinn su«

fantmengeBunben, bte ^ngen fcfi sugefniffeu; snfammen«

geringelt tric ein fleincr Vad^s, lag fic in il^rem 23ette,

als bie ZHutter l^erantrat unb einen ieifen (5utenad?tfttg

auf i^r ^aupt brücfte*

2lBer fie fd?Iief nid^t. Die 5Iufregung j!etfte nod?

immer tt>ie ein glül^enber (fifenfcru in ihren 0rgancn

unb burdjiieijte fie; in iijrem fleinen, praftifd^eu Kopfe

Baute ftd) ein tCi^urm Don €retgni{fen ouf^ bie ftd) notfy

n>enbig aus bem ergeBen mußten, mos fie ba vorbin ge<

feljen hatte.

Unb enblid] l^ielt fte es, tco^ aller SelbflüBerminbung,

nid}t met^r alUin mit ftd{ aus.

€s mar tief in ber Xtad^t, als bie 2X>ittn>e £^aufd?fa

in il^rem Bette bacon eripad^tc, ba^ etwas ju il^r Kiein=

gefd^Iüpft fam unb ftd} mit ben 2(rmen um fte fd^lang,

mit ben <5liebem an fie neflelte, flöijnenb, fdttudisenb, im

Dunfel mit ben €ippen i^r <5efid?t fudjenb.

„vlber Sibylle — roas madift Du benn?"
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Sie wollte ouffai^reti mb bos Kinb pon ftd) fdiieben«.

Die Sibylle aber tDt<feltc |td} förmlid) tn {te i^inetn un^

llkli fic in bcn Kiffen fcj^.

TXiartmn — ZTlammi — ZTlammi —" Öann voav

es, als wenn fie Tm^etn mfifete — »wenn bte

5rau ^e( ptht, totrb bann ber ^err Kantor mein papa

wetzen?'*

Wie von einer TXaM ^urd] unb burd) geflogen^

Sudte bie IPtttwe fyai\dfia auf.

„3cfw5, Kinb, was rebeji Du?*
Von ^cr lidjtlojen i^ad]t umgeben, füJ^Itc fie, toie

eine (Slutl]tt»elle jic t>om fjaupt bis 3U ben 5ü§en über*

^römte; faum t^rer felbft mäd^ÜQ, n% fte bas Kinb an {td^

unb brficfte t^r <0e|id}t, als wenn fte jtd) 9er{lecfen wollte,

in ccn flciiicii Körper J^iiit^m.

Ellies, toas von ^ntunftsga^anfen, von ^ufunfts»

Plänen ^alb uneingeflanben in btefer legten 3^it ii}r burd}

Kopf unb ^ers gegangen war, 2UIe5, woran fte fid) nur

laftcnb, nur fd^Icidjcnb, nur mit böfem (ßemiffen Ijcran»

gewagt iiatU, ba ftanb es, jc^jt plöfelidi unbemäntelt, un»

perbrömt por t^r, por fle ^ingeßellt in feiner ganzen

2Ta<ft^eit tmdt ^te fd)retflid) einfältig'fluge jrage t^res

Kinbes.

Die ^arh Stau sitterte unb bebte an aQen (Sliebern;

ein 3töi)neu rang |ld) von t^ren Cippen.

„ZMammt/ fing bie SibyOe nad) einiger S^tt wteber

au; „tpenn ber ^err Kantor mein papa wirb, wirb bann

ber £gori irtem Bruber?"

„(D Du Kinb — was rebeß Du?'' ßammelte bie

ZHutter.
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„2Tlammi; ja, nidit roaljr? €r voixt> es öod]?''

jylDenn ^as ^Qes fo fäme/' I^aud^te ^ie Butter,

^ia, w\9 foIUe et ^ann ntdit —

"

Sie fonnte ntdft su €nbe f|W6d{en, iveil ^te SibyQe

jtd? auf il|r <5eftd?t gcmorfcn I^atte unb i^r bie lOorte

unter einer Sturmfluti^ oon Hüffen erjiicfte.

„(D ZUammii Znammtl Znammi!''

Sie Rempelte mit btn Petiten; fie umraitg unb um*

fd^tang mit beir Keinen Firmen bie mdd^tige (5eßa(t ber

^Tiutter; tljr aati^cr CeiB erbitterte »ie unter cincin Sdjauer

»on IDonne unb Scligfeit.

^Zlun miü idf wiebet in mein 3ett qefyt, IRammt/'

Jagte fie, „nun gut* XCadtt, 291ammi, gnf XtaAft, irtarnmi"

— unb ebenfo y>I5^Iicf^, mte fte gefommen roar, l^ufcf?tc f^c

«jieber unter bcn Bcttbccfcu bcr Zllutter Iitnaub, ju itjrem

Cager smrücf» £in leifes Krad^ ber ^elt^eUe — unb

'einige Tinqenbüde fpäter verrietl) ein tiefes, gleid^mägiges

^tfynen, ^)aß fte [aiift unb fcjl ciii^ei'd^Iafen o>ar.

Von biefer Stunbe an befanb jtd) bie Sibylle u>ie in

•einem jteber ber Crioartund*

Sie iDU§te, bag über für) ober fang im ^interl^aufe

ein fd^recflid^er iSaft einfeJ^ren loürbe, ber ülob, imb ber

Sd^auber, ben ti^re Kinberfeele Bei bem <5ebanten empfanb,

tDurbe burdt einen anberen, ld(lltd)en Sd^iuer abge(d(t:

^ann miirbe ber €gon i^r Bruber unb fte feine Sd^mef^er.

Vm S^it 5u Seit erfd^ien ber 2lr5t, um nad? bcm

Befinbcn ber Kantorsfrau 3U fetten. €5 fiel t^m auf,

^fl ^ ienflem ber nac^ ber Strafe be«

legenen XDoIinung im Porber^ttfe Dori&berging/ ein fUines

45eftd;t Ijtnter bem einen jenfler ftd^tbar rourbe, bas ftd?
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an ^ett j^nßcrfdieiBen Bdnat} platt brficIHe un^ i^u anfa^^

wk eine HTerFmür^iafcit.

€5 tx>ar Sibylle, bk in jcinen §ügen focfdite, lote

«s ba oben im J^titter^ufe ftanb«

Unb eines Cages, als ber 3(vst »teber cjefonmien vor,

begegnete tFjm, als er ben Hörftoeg antrat, ettoas Sonber«

bares: inbem er ben ^lur bes Porberi:{aufe5 burd;}(d)ntt/

öffnete fid) bie 5tiibent^ur/ bte auf ben jitic ging, unb

ein fletnes XITAbd^ mit fd^iDarsem f^aar, mit runben

(Sitebern nn^ einem Paar {d]tt>ar5ec flauer iiugeu im

Kopfe trat x^m in ben XPeg.

„Sie entfdiulbtgen, ^enr Dottot," unb fie Begleitete

i^re IDorte mit einem fletnen broOigen Knip, „id} toollte

nur fragen — ijl es gefunb^ »cnn ZHenfdjen fparieren

ge^n?"

Der ^r^t mugte unwittfürUd? lad^en. €r fa§te bas

fleine Ding unter bos Kinn unb ^ob bas br&unlidje, in

PerlegenE^ett erglüt^enbe <5ef!d}tdjen empor.

,,Xlu fagen Sic mal, ZTlamfefld^en, tote fommen Sie

benn $u ber 5rage? 3«^ natürlidj ift es fel^r gefunb."

hinter bem ZIIAbdien erfdiien bie IDtttme ^ap.\d(ta

auf ber tC^ürfd}n>e0e.

„2id} (£>ottf fytt Dottor, eiüjd]uic)igcii Sie bodj nur

bas Kinb —

"

X>ie Kleine aber lieg {tdi nid)t aus ber Raffung

Bringen.

„IDeil bod? ber €gon," fuhr (te fort, „tt>as ber 5oF|n

pon ber Stau Kantor 2ipü i% je^t fo fa(t gar nid}t mel}r

fpasieren gei}t/'
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Der Tlxit Ijtclt i^r Kinn in feinen ^in^em feji; augcn»

fdieinlid? gefiel x^m bie f(uge fleine (Energie.

„Da Ijaft Du gan5 redit, mein Kinb; idi Ijabe es bei;

5rau 2(pet auch fd]on gefagt; ber Ounge |ttit Dtel ju otel

im 5 immer; mug oiel niel^t an bie frifd)e Cuft ^ifl Du
bcfreunbet mit öem €ao?i?" ful]r er fort

3(uf tiefe icage crroiöerte bie Sibylle nid^ts; fie be«

freite ti^r Kinn ans ber Qanb bes 2(r$tes tinb fenfte bos

Kdpfd^en.

„Dann ivill ici^ I^ir was jagen," bemerftc tct 2h^t

weiter, „bie irau 2ipü ift jcfet ein bisdjen fd]rt?acb, tann

nid}t n>eit geljen, alfo foOtefl Du ^inaufgeiien unb ben

3ungen aBItoIen, ba§ er mit Dir fpajteren ge^t^

„3a — banfe — n?itt id\ aud]." €in abermaliger,

nod} fürserer Kni;, unb mit einem £}ufd) n?ar bie Sibylle

im Simmer oerfd)munben*

Der fal} i^r (ad)enb nac^. Die ZÜittwe ^aufd^fa

wofüe nodf einrnat mit ^ntfd^ulbignngen anfangen, aber

er jd?nift fie iJ^r ab.

i^Dos fd?eint ja ein rejolutes Perfdndien ju \ein,"

meinte er« ,,2tbieiL^

7ÜS bie Wittmt in bas Simmer surfl^fam, fanb fte

bereits Sibylle/ bie oor bem Spiegel f!anb unb mit

aller Sorgfalt Coilette madjte. Sie i^aite bas seifig »grüne

Oädd^en angelegt, bas eigenttid) nnr fär Sonntag^Zladi*

mittags (ejlimmt war; eBen n>ar ^e im Begriff, ben fletnen

Strol^ljut, ber il^ren fjinterFopf bebcdlc unc> fid] ix?ie eine

Düte nad? oorn öffnete, aufsufe^en.

«r^ber fag* mir bod^, Kinb/' meinte ^ie XDittme

liaufdifa, „wiWlt Du ^enn n)irflid} —?^

i
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3u it>cit€ren €init>cnc)uu9en gelaugte fic nid]t. 3»^

ben 2Uicjen öcr Kleinen funfelie öas „i* wiü", vor öcm

bie groge jrau ttnmt0erli4 ^en 2{öclsu$ an5iit(eteit

Die Sibylle banö fid] bie ^utbänber unter öem Kum
jujammen.

,,2lber Ztlammt — iiaft bod} 9el{dvt^ loas ^ev ^enr

Doftot gefagt ^at^ — es fel^Ite nietet otel, fo ^fitte fte

mit ben ^ügen geflampft. T>er <5ebaitfe üQetn; bag man
tl^r ein f^inbernig in ben Weg le^en fonnte, ntad)tc fte

fd)ier mütliid.

„Der €9011 Qelfi ja mit feinem 3cl}ritt mel^r aus bem

^aus. Dos ifl bem 3ungen ja gani ungc[unb. ^Ifo

"»erbe xdt tl?n abfjolen, öa^ i»ir jufammen fpasieren geljn.

2lbieu, 2TJammi.''

^od} bos fieine 3onnenf€t}trmd}en raffte fte an fidt,

tinb fo, 3um ^Cusgel^en gefd^mficft/ n^utfd^te fte an ber

IHuttci- Doi'bei, über ^Den 5lur nadi bem XMntcii]aujc.

5ln öer 2lpcV\dien Wohnung befanb fid^ ein fd^maler,

^urd) ein etfemes ißttter gefd^fit^ter halfen, ben

Reiben Sd^malfetten besfel^n maren in alten (Ctgarrem

fif^en 3oI^nen gepflanzt. Die Boi^nen »aren an Sinb»

fäben aufgeranft unb bic Btnbfäbcn über bem 'Baiton

Derbunben, fo ba§ fte je^t, ba bie Bohnen in BlätEje

flanben, eine 2(rt Don Caube bitbeten. 3n biefer taiibt

fag bie jrau 2IpeL

Sie Ijatte fd^on all biefe legten (Lage bort gci offen,

weil fte ftd? 5U fd;tpad| sum ^usge^cn ffiijite. 3^^ 5ur

3ette auf einem niebrigen Stulile fag ber €0on, ber and},
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tDcil bk ITintiev nid}t fpajterc» ging, nidit aus ber Stube

bringen xoav,

Tlüf feinen Knieen i^ielt er ein oufdefdtlagenes ^il^er«

hvubi mit DarfleEungen von tCI}teren, ein 3ud?, bos er

©or Oaljren von öcr TXlvLtUv jum cSc[d|cnf crl^alt^n

i^atte.

€identlici{ loar er längft übet ^ ^ud) l^inaus«

^emadifen, un^ man ^te fid\ ffi^Hdi n>ttn^em fdmten,

^a§ ber seljnjäEjrigc 3w«9<^ ^odt an Btlbem (Befallen fant>,

^ic für Knaben t)on fecbs bis ficben 3abrcn bercd^net

tparen; ipeun man aber genauer jufal^, crfannte man,

er überl^aupt gar ntdit in ^as 33ud} i^ineinblicPte,

fonbern nur barfiber I^tntrSumte. 3" Hid^tung, in

^cr Die ^Tlulrci- tlicftc, gingen feine i^Iuacn öen Strom

i]numler mit einem perfd]n?ommenen 2(u5brucf. Q)h er

überhaupt an etmas badete? €r fag ja bei feinem

^fZHoosd^en^ — n>osu brandete er nodt benfen.

3n bas traumverlorene Sd^n^eigen ^cr beiden 2T£cnfd|en

iönte unoermutl^et ein furjes, (d^arfes Klopfen von öer

Ciiür iierein. Xlod^ bevor 3^anb „Ijerein'' i|atte rufen

fönnen/ Öffnete ftd) bie Pforte unb ein fleines, sterlid^ ge«

fletbetes perföndicn trat ein, bie Sibylle. Sorgfältig fd]Io§

fie bie (El^ür l^inter fidi, bann mad^te fie einen Kni^ unb

blieb {leiten.

„<5uten Cag, $rau Kantor, unb id} woflte nur

fragen, ob nidit ber €gon ein bisdien mit mir fpajieren

geljn fofl?"

3n ii^ren grellen färben, bem seifig 'grünen 3äcfd|en,

ben gelben Sttolfynt auf bem fd^marsen ^aar, ben fdiottifd{

9, CScfe XDaffer. 6
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farrirten Flciticn 3o)mcu|d]irm in v>cr l7anc>, ftad] bas

ZTTäbdjcn gans merfwüröig von ö«r farblofcn Umqcbung

^«s 2lperfd}en Sinrntm, von hen oerMmmcrteit cBeftd^terit

^«f StmmetBetDo^ncv ab; jie fo^ aus toie ein brctmcnbe»

5d]a)€fcIliol5 in bunficr Xlad^»

Zduttct unb 5o({n 2IpeI voaxm fo o^rbu^t, bog fte

fein IDort i{eraiisbtad{ten; jrau 2lpel blt<fte ffaimm auf

^eit fletnen 2(nf(^tnmltii0, htt <t^cn Midte {htmnt auf bie

2Tluttcr.

„2t>ctl öod? bcr ^crr Doftor gefagt l]af/' nafyn hic

SibyUe U)re Ccfldrun^cit wkbet auf, ,ydag ^ec ^gon viel

5U wenig ausginge unb bag er me^r ausgeben mftgte."

„t^aft Du benn mit bem Firste ^cfprod^cn?* fragte

Sxau 2ipel

r/3<3, jct^t eben, ipie er POtt i^erunterfam/'

emtbevte bte Kleine.

jrau 2tpel oerfhtmmte t)on Xteuem.

IDie fid] lieber emmol ^ic 2(rt bicf^r icute

än^ctte, ^ie rüdfid^tslos sugrcifcn^e 2lrt! lln<) n>as bas

2lerg|le uoar, t^as Zfiähdtm trotte eigentltd} redjt; es ite§

fld) t^m gar mdit iDiberfpreciien. Der 3nnge tarn ja

wtrfltd) otel 5U mcntg an tic Cuft; bas I^atfe {td^ bie

ZHutter längjl gcfagt. Xluv tccxl fie es nid^t übers fjcrj

brad)te il}n iiinausjufd^icfen, wenn er bod) {o gern neben

i^ fag, ^atte fie jugegeben, bag er Cag fftr Cag bte

langen Xtöd]mtttage auf ber 5tube t^o^e.

Hn^ i^a mu§tc bicfc fommcn, bicfe flctne Krcdtut;.

itnb il^r fagcn, was fte 3u ttjun I^otte. Die er»adi|cue^

bejal{rte jrau fam fid) bem Kinde gegenüber wie ein

Sdiulmfibd^en i>or«
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1,3a, ^Qon" — fte crrotf^cte un»iflförlid}, inbem {te

CS fagte, ,yMnn meine idi bodri es »Ate Nis Befle,

gtngfl ein wentg mit ber Sibylle fpasteren?"

Zni^inutE?!^ erbeb fid^ 5cr Knabe üoti feinem Si^.

€5 mad]te il^m oftenbac nid]t 6as mm^efle Vergnügen,

mit bev ba su gel^n — aber ber Meinen vemflnftigen

XDtOensfraft gegenfiber gab es feinen XDiberflanb.

€r griff nad] Der ZlTü^e» bie am Itatjcl f^ing.

„WaiU einmal/' fagtc öie SibynC; als fic \ati, ba§

er fci)ioeigenb bie (Li}ttrninfe nai^m, iyl{afi X>u nid)t eine

klugen fd]einlid| l^alte er ben 2lmi auf bctn 5d:o§e

gel^alten; fein Ziod wat ganj mit ^en paaren ^es ^uuOes

bebecft

lylDosu benn?" fragte ber ^gon fdimo0enb.

Sein IDiberfpmd? blieb mheadj(tef, ^nf ber Kommobe

lag fold^ ein X)ing, wk bic Sibylle es braud^te; fie [teilte

bas Sonnenfd^irmdieu aus ber ^anb^ ^i^gi^iff ^nit beiben

£{Anben bie Kletberburfle unb fdirubberte ben Jungen, ber

fid? bas ^Hes flumm nnb mit einem fibellaunifd? crflannten

^litsbrusf cH fallen lieg, formlidj ab. ^lufatljmcnb gab Jie

ikin enblid? frei.

„So — jekt fdnnen mir gei^n.^

Sie naljm bos Sdiitmd^en wieber auf; ein abermoliger

Knif: „2lbieu, iiau Kantor" — utib beiii €gon ooran,

perlieg fte bas Limmer. 2lmi tcaifd^eUc [jinter ben

Ktnbern bretn.

Sobalb fie aus ber Qausttiür auf bte Strage getreten

u:>aren/ blieb bie Kleine flehen.
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r,3^Öt tnußl Du midi füfjrcti/ facjte fie, unö öabci

fd|ob fte ii^xm Üttlen unter [einen redeten»

D«r 3unge woOte gar ntd^t^ miurrte un^ Inurrt«

«hoas von „foId7cr Dnmm^eit'' — ober t»te energifd^e

flcine ^anb lieg ibn tiicbt los.

„Solange mit in ^ec Strafe gckn/' erflarie ftc,

„pait {td) ^as fo.^

Un^ olfO/ oB er wollte ober nid^t, mu§te er Me
Sibylle an feinem 2itme führen. l\nb icäE^renb er

fdjojanfent'CTi (Sanges, Ijängenben Kopfes öal^infd^ritt,

ging bas ZTIü^d^en an femer Seite mit leuditenben klugen,

fiberg(tlf)t von lOonne nnb Seligfett. 3{)re ^ugen büßten

Ijerausforbernb nad^ redjts unt> linfs, mit ber fjanb, bic

in bcn Hocfärniel bes Knaben griff, lenfte unb leitete fie

beffen taumelnden <5ang; i^re Sd^rttte fnaOten förmlidt

auf ben {tiefen bes tCrottotrs — fo energtfd^ fefete fSe bie

fletiten ^üße auf.

„Das flingt ja wie ein Pferb^ H?ie Du gei^ji/' meinte

bec €gon.

Die SibyHe ladete pergnügt auf.

,3<k ^(^Be aud} ^ufeisdien an ben Stiefeln — gucf

mal J^er!*

Sie blieb fielen, bog ben einen t^erum, fo ba§

bie Soiile nad} oben fam; ber Stiefelnden mar mit einem

fld^Iernen fleinen Bogen eingefaßt.

„VOo^n ift benn bas?" fragte ber 3unge.

„Da i^alten bie Stiefel länger/' erflärte fie eifrig,

^unb man läuft bie ^aden nid^t fdiief. ^a|i Du feine?''

ir^ein" — er ^atte feine.
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„^het bann \oUU^ Du*5 I>eitt«t TXlwn^ bod? fageti,

^a^ (ic Dir tücld]c niad]cii lägt/' fuhr f\c belcl^rcn^ fort,

„es i(i ja üiel praftifdicr, als wenn man feine Ijot,"

Der €gcn criot^erte nidjte« 2X)as bas meto einmal

fnr ein <5cbanfe mat\ €r foHte to Butter fagcn, tote

fie für ihn ^ic Stiefel iitadien laff^n folltc! 2luf (oldje

3^^^« fonnte öod] aud} nur bie Sibylle Fommen.

X>ie beiden Kinto feigen ii^ren XPeg fort, 6te Strage

entlang, bis fte an bie <5affe gelangten, ^ie auf bie Srfltfe

ntfinbete. fte auf ber ^rude waicn, blieb bie Sibylle

micC)er {leiten.

^^XParte einmal — kafi Du fein Cafd^entud} bei

Dir?''

IDie würbe er benn fein (Cafd]cntud] bei f\d] I^iben?

Die Sibylle 305 bcn 2lvm aus feinem 2trme; er muglc

bas ^a\d\eutndi Ijcrporl^olen. Ueber bem Wa\\et treibte

ein fAiiler lOinb. Sie trat por ben 3ungen unb fnftpfte

ifyn bos Cud? um ben ^a(s.

„iro5ii foU bcnn ^asV" fnnrrtc er unn>irfdi.

Die Kleine Iic§ fid? nidit ftören.

«€5 ifl t{ier fo »inbig, Du erfditeß Didr ja'' —
unb mit ber emflgen 3ebacl)tfamfeit einer €m>ad)fenen

fnüpfte fic an bem Cud^e fort, Bis ba§ es feinen fjals

um[d)log. Sobalb bas erreicbt mar, ergriff fte mieber

feinen 2Irm unb lieg ßd} Don i^m bis an bas €nbe ber

^rücfe führen. Dort angelangt, oermanbelte fie pc^

iebodt in eine 2lrt von IPirbeltüinb; pe rig fid) ©on bem

<£gon los unb linfs um bie €cfc biegenb, galoppirte fte

ben Damm entlang, ber am jluffe bat^inging.
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^2(mi, 2im\/' rief ftc babei mit frcifd^cn^cr Stimmt^,

fyfand mid}, 2Lmx, fang!"

Der f^ttitb nai)m f«tn« Xlott) oott t^m ^luffov^enittg

unb trottet« faul unb gemSc^Kd) f^nter 6<m KnaBen ^er,

lan^forn hinter beut ZHä^d^en baf^tnfd^ritt.

3cfet fam öic Kleine sucäcf, fpannte iF^r Sonnen«

fd}irmd}en ^egen ben <Qanb aus unb 30g es mieser ein,

tnbem fte flogeitbe Beiveguttgen gegen ifin tnad)te.

„K§ — 2lntt — fB - ffe!" rief fte.

Sic iDoIitc ^en Bunö, fo fd]icn es, mit (Gewalt aus

feiner <Irag^eit mecfen, ix7oUtc bucd^aus, bag er fid} mit

Hit befcifdftigei uttb geriett} in Persmetjittng, »eil er es

ntd)t tl^at

„Cäuft benn 6er 2Imi niemals? ' fragte (ic, iui)eni fic

ati{emIos [teilen blieb.

«XDenn tdr laufe, Iduft er auci} gleid)/ oerfef^te ber

€gon.

„2lber bann lauf bod? einmal!"

,,^di, tP05U benn/ meinte er, ^^bos madit ia fo

mübe,''

2(Ber bte Sibylle fa§te tl^n unter ben 2lrm unb rtg

il^n mit fid| fort, fo ba§ er jld? in Crab jefeen mugtc.

Sobalb ber 7hm öies gctr»a{?rte, fam er blaffenb l?tnter

iijnen leergelaufen. X>k Sibylle jud^ste oor <fnt5üdeni öer

€gcn aber ntadjte ftd} von t^r los unb blieb fiel^en*

^Der 2Imi barf aber gar ntd^t fo oiel laufen; er ift

ja Diel 3U alt ba^u."

„IDoIIen wit il|n tragen?" fragte bie Kleine.

Das leud}tete bem 3ungen ein, unb im n&d)flen ^ugen«

bittf fag ber Umi wieber auf feinem 2Irme*
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Das Wiäbdien ging neben il^iicn I^cr.

„Kann idi it^n audi mal tragen?'' erfun^igte fte ficf?.

tf3d) dloube aber ntd)t, t>ag er bei ^tr btetbeit wix^/*

^rioiberte ^er KitoBe, tnbem er flel^en Blieb.

€r Derfudjte, ben fjunb in tie 2(rme bes 2TlSt)cf?ens

l^inübersugeben, öas (Et^ier aber roeigcrte öen (Sel^orfam,

tpan^te fid) oon ^er Sibylle ab unb fprang sur €rbe*

,^5te^9 Du,'' fa^te ber €goit, ^er Idgt ftd} »on feinem

tragen, als tittr ©oit mir.*

„ijat er Dtd] v)cnn fo lieb?" fragte fie.

,,3^/ '^idi bat ^er ^mi jeijr lieb."

„lieber als a0e ^nberen?" forfd^te fie ipeiter*

»3^f id} glaube^ er l^at mtdf am liebflen i>on ^tfleit."

Die X{Ieiiie crmtberte nidjts unb fe^te iF^rcn H^cg

fd]metgenb neben bent (£gon fort. 2Hit fiauncnben Ziagen

fai} fte t^n oon ber Seite an. Sie itatte (td) aUe erbenf«

lidte mü^e mit bem ^unbe gegeben, unb er madfte fidr

md\is aus ilji — ^er (£gon gab fid? gar feine ZITül^e mit

il^ni, unb ber ^uitb liebte ifyx mel^r aU alle ^nberen.

^r mac bod) ein 5U merfwfirbiger 3unge«

X>on bem laufen unb bem Sd^Ieppen bes ^unbes

tDar ber fd^mad^brüftige Knabe mfibe gen>orben. 2E{ed)ts

oon öcr Daminbö)d]unt} befanb pd) eine Sanbgrube.

„IDoUen uns ein bisdtien fe^en/' ent(d)ieb er.

Die SibvQe folgte iljm. Der €gon lehnte fidr, i^alb

tiegenb, tn ben weid^en gelben 5anb, fie fe^tc )ld? il^m

gegenüber. X)cf Knabe l[c§ bic 2(ugenliber l^erabpnfen;

es |al| aus, als »firbe er im nä.t)lon ^lugcnblicf ein-

fd^lafen. Das Hldbdien boi^rte bie Spille bes Sd)irmd)ens

in ben 9oben, flüt^te bas Kinn auf ben <5riff bes 5d}irmes
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MTl^ fatj i)cn Knaben au. Kein lüort n?ur^c gcfprod^cn;

unoerioan^t unb unabläfftg ruhten btc bunfUn, tvadjeii

^ngm auf ^em fd^Iftfrigen Oun^en. lOte er fo ^alog mit

bem Blaffen, mfi^ <5eftdft <0Ite^et in lAf^^ Crft^*

Ijcit aufgclöft — ntcifuHUcJit^ — bas ni'ar bcr einjige

(5cbanfe in bcm fleinen; nutzen {d^toarscn Kopfe

TXia^ens; merftDAr^tgi

Was er für metge sarte Qaut ^tte, im Der^Ieict} su

il^rer berben, bräunlidjcn ^aut — er tarn il:jr toie ein

vornehmeres IPefen vot, betnai^ n>ie ein Ijöl^eres; fte

ful{Ue etwas mie Betounberttn^.

„Du — ^qon,^ fing bie Bih^lU nadt einiger S^tt an,

„Itaht 3br aud^ (5eograpIjiePunbe in öer 5d)ule?*

riatürlidi blatten fic <6eograpt)ic • llntcrnd?t.

„<5eftern i)aben mir von ber 5d)xpet5 d^^^^^t un^

oon ^en 2(lpen — ^abt ^fyc aud) fd}on von 6en 2((pen

Der (£gon glauble fid^ 5U entfinnca, t)aß er fdjoii

etn?as bapon qci^öxi i:iaüe.

ir3d) n>etj| aud}, n>elci)e5 ^ie l^dcijflen 3erge von ^en

2llpen Pn^ — »ei§t Du's audj?*

Der (£öoii fdiirtcg. IDcnn er es gemußt Ijatte, \o

Ijatte er es offenbar )d)on toieöcr ocrgeffen.

„T>et ZTlontbianc/' belel^rte ifyi 5te SibyUe; „rnib bas

jinjleraar^m unb bie 3ttngfrau.^

Iiis ber 3unge ben legten ttamen E^drfe, flutte er ben

€Ubogen auf uiib vidit^U fidi aus (einer liegenden

Stellung auf.

„Die Oungfrau/ fagte er^ ,,bas ifi gar fein etgent«

lid}er ^erg.''
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„tOas benn fonfl fciit?^ fragt« ^te StbyUe,

„Das tjt frül|cr einmal ein ZTTcnfd? gcmcfen/' fui^r er

fort, „eine prin5ef{ltt, unö 5ie i(t perjpantclt morgen imt>

ein 33er$ gewoc^eit, un^ bie ^gc/ bie redits vmb linfs

tpanbt.

^ie Sibylle fai} t^n erfiaunt an, bann htadt ße in

lautes Caciien aus.

„?)a5 tjl öod) alles Unpnn."

Der Knabe errotJ^etc unb fatj bos ladjenöe ITläödjen

mit einem 5ornigen ^lusbmcP an.

„Das ift gar fein Unfinn!"

„Tlhet ein Znenfd? i(! t>odt nur ein paar Äug grog/'

meinte bie Sibylle, „unb bie Oungfrau ift — ijl — trart'

einmal, id] i^ab'd i^eijalteu — t|l beinai{ piertaufenb ZHeter

„€s u>ar aud) fein etgentltd^er ZITenfd?/' oertE^eibigte

fid] »^cu CEgon, ^fonbern bic Cod]ter von bem Xtad^t'KÖmg,

unb bcr ZXad^t« König toar ein al(o mav feine Coditer

aud) eine Htefin.''

I>te SibvQe fi^errte Zdvmb mh Zla\e auf.

„Wei i]i ^cnn <)a3 — i^cr l"lad]t' König fracjic \ie.

Der Knabe 3u^te oerad^tlidi bie 2ldijeln. Das
ZUdbdjen war bod] $tt bummi

3et|t glitt bie Kleine oon bem Saubf^aufen, auf bem

fte, bem €gon gegenüber, gefcffen l^attc, Ijerab, Jo bag jle

bemalj 5u feinen Äü§en su liegen fam.

iflDie war benn bas ^fles?'' forfd)te fie, «erjdiir

mir's bodj.*
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Iht KnaBe fd?icn atifaitgüd} feine Cufl )u i^aBett —
eiiMid? bequemte er (tcf?.

„^a ir>ar alfo ein aUec König — un^ bas mar öcr

^adit* König. Un^ »ar aud) ein junget König —
bas nxup ber (Eag» Konig* — unb nun ei^&^Ite er in

fortlaufendem 5iiMT^ ^lanse ZlTSrcf^en l^erunter, bas er

pou ber IHutter geljört l^atte. £r ersäl^Itc es genau mit

ben XDorten, bie bie ZHutter gebrandet i^atte; n>ai)renb er

2I((es üergcffcn iiaiic, was er in ber 3d)u(e oernommen,

i^aiu er Don bem, it)a5 ibm tic iTIuiter gefagt, jebes IDoit

unb jebe IDenbung ausmenbig bel^alten.

£r l^ieit; n>diirenb er ^ptadt, bie 2Iugen unoeripanbt

in bie j^me gend^tet. 2>ie SiByfle unterBradr ifyi mit

feinem Caut, pe n>ar gans fltll unb ernftl^aft geroorben,

biicfte ftaunenb 3U fernem <ßefld]tc auf. Ellies, »as ftc

ba erlebte, erfd)ten iiir gans munberfam, Betnai^ un*

Begretfitdf.

3n il?rem fteinen, nfid^ternen Kopfe »or gor fein

Begriff pon bcm, was mau cm 2]Iärd]en mnnt — unb

7iun biefe fonberbare abcnteuerlid^e (5e[d^id?te unb ber

Blaffe, trdumerifd^e 3unge, ber bie <ßefd)td}te aus ftd}

i^erausfpann^ als n>5re {te in ikm geboren morben* Sie

D ermodele fid] feine Hed^enfd^aft barüber $u geben, n>ie

ikit eigentlidr su Zünibc mar; bas, voas fte ba oernai)m,

war ja oöllig unmögltd}, gerabe^u Unftnn — bennod}

fonnte |ie nid^t lad^en. Der 3uuge fam i^r tote ein

geE^eimnigooIIes It)cien per, fic fül^Itc etwas wie el?r«

fürditige Sd^eu. Dalmer entj'tanb/ nad^bem er gcenbigt

i)atte, 5undd)fl ein iautiofes Sdiweigen.
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«ZDo^er toetgt t>u benn ^Kes?^ fronte fte aManit

Ttiit (diüd?t«rn ocrljaltenem Cotte.

vZneinc ITlama ki<^t'^ mit gefagt/ crn)i^erte 6er

€9011.

2IB«rmaIs Dttfaitf bas ZITd^d^m in Ztädt^eitfeit; bas

wat Mtt tt>ieber fiteratts merfwfitbtg.

€rtDadjfenc 2TIon[d^cn tx>arcn in iljrcr Dorftellung bcr

3n^cgriff von aUem Pernünfitgen — unö nun crfulir jie,

bte XXiuttet b«5 3ttngen ^ort ctne ntd|t nur er*

»adifenc, fontem cigcntlid? fd?on bejal^rtc 5rau, iljr«m

Sobne Dtngc cr$äliltc, Me bod? uiunÖ^Ud] (0 geioefen fein

fonnten, n?ic jie biefdben er5äl^Itc.

„Vas ift Mtt aber TiXUs ntd|t waifc?** mogle fte ftd{

enMtd} fd^nd^tem I^or.

<£0on ful^r auf.

„Watum foH's benn nidit wa^t fein?"

Die Krittf, Oie fte an ber €r5Ai)Ittng feiner IRutter

3U üben tDogte, einpdrte il^n. 3^m felbfl loar ^ie Jroge,

ob bas 2lUe5 tl^atfädilid^e Waiiv^eit fei ober nid^t, offenbar

nod) nie in ben Sinn gefommen.

,^3a aber/ meinte bte Sibylle, „n>enn*$ n>ai{r lodre,

»firbe es ber Ce^rer uns bod^ audi gefaxt Ijaben?''

Der €qon würbe gans rofl^ im iSeftd^t. Dos

ZlTäbd^en wat bod) 5U unbequem mit feinen (Ein^

coenbungen

!

„3d) i}a^' Dir bod) g^fogt/ erioiberte er, «^bag bos

^Oes gefdiei^en i% lange beoor es IRenfd^en auf ber €rbe

gegeben Ijat. Wev fann beim u?if[cii, was bamaU für

Dinge oorgefommen fmb."
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Der fUinc jd^irarjc Kopf fcnftc fid^ wieder grübelnd

SU 3o^en; man fat^ i^m an, tpte erntii^aft bic 5rage barin

cmogeii mur^e, ob ^os Pcntontm^ne mdgltd) ober un«

mdglid} fei €s fiel t^r ein, ba§ fle in ber ^{eligtonsflunbe

gct^ort tjatte, mie nad] bem Untergänge pon Sobom unb

(5omorrl^a bas IPeib bes £otl? in eine Salsfäule oer«

ipanbelt iDorben war. ^Ifo mugte fle ftci} gefielien, ba§

CS md)t unbentbat »at, ha% bee Ztadit'Kdmg feine

(Tobtet in einen Ber^ oern>anbeIt ^otte. Dam aber fam

iljr ein neues Beben Pen:

„^a aber, peFjjl Du — Pferbc mit ilügeln, unb bie

in ber Cuft Riegen fdnnen, bie giebt's bod| nid)t? (ßlaubft

Du benn, ba§ es ivefd^e gegeben l^aben fann?^

2lüf biefe Semcrfutig crmibcrte ^cr £gon nicl]t5, n?cil

er nidjts 3u erioibcrn ipußte. ^liegenbe pferbe l^atte aui?

er nodt nic^t gefe^n. €r begnftgte ftdr bamtt fct^toetgenb

bie 21cl?feln jucfen, unb er tf^at es mit uerddftKd^er

<ßebäic;c. Die Zkt, wk tie Sibylle feine xEijäfjIung auf«

nat}m, er(d|ien ibm untcrgcor^)nct imb bumm. 0J|ne es

3U wiffen, empfanb er bie Ungebuib, bie fidi ber pi^antafte«

ooQen Hatur hem&dfiqt, n>eitn ifyc ber p^tafielofe,

nüd]ternc Pcrftanb gegcnübcrtritt.

Ofjrerfeits tt>urbe <:)ie Sibylle gar nid^t fertig mit

tf{ren €tnbrücfen. €s fianb je^t oöttig fe|l für fie, ba|

bie €r)A^iung ntdjt ma^r fei, unb alfo war es wirnid) fo,

ba§ bie 5rou 2lpcl iljrem 3ungen £ügen oorersäEjIt liattc.

Das begriff (te gar nici?t; bas Dcranlafefe fie ju bcn

cigentl^ümltd)ßen €mpftnbttngen über bie jrau 2tpel.

Sie bad)te an ilire eigene ZtTufter — bei ber n>dre fo
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ctiras bodf gan$ luibcnfbac gctDC|cii. Soldje j?raftifd]e,

^ugen nd)teten ftd) ftumm auf ^en Knaben.

XDie oiel htffet es bodi ffir iiin fein mfir^e, toenn tf}re

ZYlutter aiidi bic feine wäre. Hub fte feine 5d]«)efter!

IDte fic bann für ihn forgcn mürbe! Unb ber (Sebanfe

üBerfhrömte mit fo jdljer (5eix>aU, bag fte auffprang,

^ie Tltmt um ben Qals bes Knaben n>acf, t^e XDange

an bie feine brfi<fte unb il)n I^ersf^aft fügte.

„2lber S\hvUe" — meierte ftdi ber 3iii^9^-

Die Sibylle aber 50g ib^n vom 23obcn empor.

»3ett muffen mir nad) ^aufe,'' etUätU fte. „^s

mirb fonf! fpdt unb Du erfditefl Dtcf?.''

3nbem fic caif bem Daiiune jurücfgingcn, Ijing fic

pd? in feinen ^rni, cjans laflenb unb fd^roer; es bereitete

ü^r ein fo unbemu§tes Vet^m^w* Sie bemitletbete ben

3un9en, bewunberte iljn trot aHebem, unb me^r als je

liebte fie il^n.

^Infänglid], iiibem fie fo baijinfdiritten, fprad?en fie

nid?t. X>er €gon aus aUgemetnec Hebefauii)eit, bie

Sibylle, loeü fie immerfort Aber bos eben €r{ebte nad?*

benfen mugte.

Xlad} eiiiiacr <5cit unterbrad] fie bas 5d|n?e!gen:

„Vu, <£gon; ersäf^It Dir Dein Papa aud) fold^e <5e'

fd)id}ten, n>te Deine 2nama?"

„Xtetn* — ber papa erjuEjIte if^m ntd^ts.

Das HIäc>d]tH iaui'ditc auf; bas mar ein 5i"f?cr5cig;

unb in U{rem rafd? fombiniren^en Kopfe baute ftd} fogietd)

eine ganse Heilte von Sd}iu§folg»ttngen auf» Der

Kantor .^el n>ar onberer Tlxt qIs bie jrau; bem Kantor
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^pcl war CS [xdictlid] nid}t lieb, öa§ öic frau 2tpcl fo

. n»or, »ie fte »ar; barum fam er fo oft 5U il^rer 21Iutter,

3U ^er XDittipe ^aufd^fo, mit ^er er |tdi oiei b«ff«r ocr*

ftünb. Darum fa§ er fo lange Bei t^r, unterhielt fidt mit

Sic ijatte öie <£rfIäruTig fnr öos gefunden, toos fie

nmltd) burd) ^a« 5d}lu0eilod| mit angefe^n J^otte; mxe

eine 0ffenBamn9 fam es fiber fie. Unb t>on bem Drange

bes 2Ticnfd]cn bcfeclt, eine neue Offenbarung moglid^ft

rafd] an ben Zllann 5U bringen, ^r&ngte fic fid} aufgeregt

biditer an ben Knaben:

lyDu — €gon — foK \dt Dir was fagen?^

„^m — »as benn?"

„Dein papa" — un^> fie mad]te ben f^als fo lang

als fie 9ermod)te, um ben HTunb bid)t an fein 0i)r su

Bringen — ly^t meine ZRama lieber als Deine.'

Die IDirfung i^rer tDorte war eine gans anbere, als

fie ertoartct I^attc; her €gon brad} in lautes Cad^en aus.

3a, er iad)te fo l^erjl^aft, R?ic fte il^n l^eut unb pietteid^t

überl^aupt nodf nie i^atU lad^en frören. Unb es «Mir fein

gequältes, fonbem ein aufrtd]tigcs €ad}en. Die Sibylle

crfd)ien xfyn in bicfcm ^lugenblicf namenlos einfältig.

Sein Pater foUte eine andere 5rau mel]c heben als

feine eigene jrau! Unb nodf basu jene ba, bie grofie,

fdftDorse, garf)ige £Dittn»e fjaufd^fa, bie t^m bod^ fld^erßd^

cb£H[o mibermdrtig wat wie it?m, ^c^^ €gon uni» kxui

Znoosdjenl Denn bag ber Pater in Tiüem unb 3ebcm

genau fo em|)fanb wie er, bag er an ber ZHutter mit ber

gleidjen letbeufdraftlid^en Ciebe l}ing wie ber 3unge,

baruber tx>ar biefem nod; niemals aud) nur bie ^l^nung
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eines Smeifcis aufgcflicgeit. Unb jcfet crjfil^Ite iJ^m öic

Sibylle foid^ß 3ad]cnl Das fat? iJjr n?ieöer einmal ätjnlid];

jtt foidiett 3^ecn fonnte ftd) dod} nur bie SibYl^^ i^^^'

flei^n. 5d)ön ben ganfen Ztad^mittag I^atte fie mit

i^en fiBerflüffigen Ctnwen^itngen unb Bebenfen gelang«

n?etlt unö nun fam fic mit fo cttcas. Das wat aber

ipirflidj nid?t meijr 3um ^ievgcxn, öas war nur nod^ suni

£adi«n. Z>ie reine prai)Uret mar es* Sie i{teU fici} für

fo unMn^ig Flug, Me StbYfle — wafirfd^einlidr^ »eil fie

für iJ)n bie Hediencrcmpcl bcforgtc — c»a§ ftc Dor lauter

Kiugl^eit auf gans t>errücfte (5cc)an fen fam. Uiib tpeil fte

fo oon tl)rer eigenen Ueberlegenl>ett fibei^eugt «Dar, über«

trug fte ha» and} auf iljre TXinfttv. ttatfirlkl). Die

Wittwe ^aufd|fa, bie fd^n^arje Böl^min, feinem Pater

lieber, als bie jarte, feine, gebildete 2Tlutterl IDenn er

nid}t $u gutmut^ig unb 3U faul gewefen mdre, fo hfiHc er's

ber 5tBy0e einmal orbentltd} ins (Befid)t gefogt, u>o i^re

JTlutter Ijingeljörte, ganj unter fie, gans tief unter feine

ZMutter unb natürlid? ebenfo tief unter feinen Pater. 2lbcr

n>05u nod} oiel IDorte oerüeren; bte 5ad{e loar ja ju

aBgefd}macft. 211fo ^gnilgte er fic^ bamit $a (adien, unb

er ladete fo lange fort, bis bie Stelle Beinah Argerlid)

mürbe.

„Dabei ift aber gar nid^ts 3u ladien/' fagte fie.

„WU fott td} benn ntd}t lad^n/ perfe^^te ber Knobe,

,,n>te fann benn 3emanb eine anbere 5i^au lieber I^ben,

als feitic eigene? Das ift bodj Ellies Unfinn« Dos fiefjt

bod] jcber Zllenfd] ein."

Die SibfUe judte in feinem 2trm.

lylPill's Dir bemeifen!" f^ieg fie Ijerpor.
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£r fing von Heuern an $u ladim. Sie tooUte il^iit

betoetfen, ba^ fte beffcr Bcfdteid n>ägte mit feinen €Itern,

als erl

„yifo mal* — forderte et fic bol?iufd? Ijcraus.

2lber C5 erfolgte feine 2Inttrort. Sic wav im ^cariff

9en>e(en, il)m ^en Porgan^ 5U er5dbicn, t)en |te mit an*

gefcfien I^otte, wie fein Pater mit U^rer IHutter mitten im

Limmer geftanben, »ie fie fii] umarmt, gel]er3t nnb gefügt

KitteiT — aber im 2(utjeiiblicf, als (ic ben ZHunö auftbat,

Dcrmodjte (le es nid^t. Die Erinnerung fam il^r tpic^er

an bas (ßraufen, als fie i^re IHutter in ^en ^rmen ^es

frembcn Hlannes erbltcft f^atte, bie furd^tBare 21ufregung,

bie fic aus^cjkmben battc unö bie il]r jcfet, inöeni fie

baran bad7te, betnat} pon 2^euem bie Cl^räneu in bie

^(ugen jagte.

5te fonnte nid^t. Das fd^marse K5|>fd)en, bas fo fe^

nadj allen Seiten uml^ergcfaJjrcn mar, I^ing I^eniieber;

lautlos, mie gebroct^en und gefnicft fd]lid] fic neben dem

€gon i}er.

Diefer war jel^t ber tCrtump^irenbe.

Das I^Srte man bem fp5ttifd?en Cone fetner Stimme

an, als fid? bie i3eiden im i^auspur jum 2lbfd)ieb bie

^anbe retditen.

„Xta, gute Ztad^t, Du — S^Iaue, unb fei nid^t gar

511 fd]Iatt.* Damit rief er ben 2lmi an ftd? unb erftieg

mit i^ni ^ic Creppen im ^intcrbaujc, ir>älircnb die Sibylle

gan5 fleinlaut, gans anders als fte gegangen mar, 5U ber

XMutter 5urttdfef{rte. Sie Dermtcb es, bie Zltutter anju«

feigen, gab auf ade Sta^^n einftlbige 2CnttDorten, banb ben

gelben Strol^ljut pom Kopf, 30g bas jeijig^grüne Jäcfd^en
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<xus, aUes gans ^iü, ganj flumm, un^ fobalb fte fonnte,

ixodi jte ins Bett

3it5n»tfd)en war ^er €^011 5U bet Ztlutter ^mauf*

^cfontiitcti.

jrau 2IpeI l^afte ben Balfon onlaffcn, vml t^r

5lfrcnMuft 5u füH muröe; in bcr Sopba^cfe im Xtebw

$umnet fanö ii:jr Junge jte vor unb boxt, wie gewöl^niidi,

fiurste er mit Ctebfofungen über {te ^er.

,ytta, Jwtg^," fragte fte mit t^er fd^wadieti Stimme,

„2ldi XXloosdim" — unb er fd^Iang ftd? mit beiden

2(rmen um fie — lywie foU's getpefen fein? Cangn>ei(i9.

^ie Sibylle i|l bod? su biimml''

„Das fannjl Du aber bod? nxd^i fagen/' meinte fie,

^ba Du Dir oon ihr wie 2kd]^ncientpel mad^cn lä^t?"

i^Dorauf bilbet fie \xdi aber fo färditerlid? oiel ein/'

entgegnete €t, „m^ ifiit fic^ ffir bie Klägfle ber gonsen

IDelt itnb n>ifl 2IEes bcffer wiffen unb t^nt rndfis, als

immerfort fragen unb fragen — es if! 90115 grägltd?!

Unb sulc^t, por lauter Sd^laui^eit^ [teilt (te gan} blöb«

finnige Bei^auptungen auf, aber wwilidt gerabeju bldb«

finnig —

"

Die (Erinnerung fam il]in 3urücf unb mit ber €r«

tnncrung bas Cad^en; au^rußenb brücfte er ben blonben

lodenfopf an bie 3rufi ber ZHutter.

„Wob tpar benn fa fomifd)?" fragte bie Kantors«

fran.

„7>ev papa, ijat fie gefagt, ^dtte il^re ZRoma lieber

als Dtd).''

V. 10^ Cifffr IDolfiir* 7
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€i' [dnittcltc fid] cor ^adtm, \o ba^ fein Kopf an

^ci örufl 5cr 211uttcr unö Ijcr flfog — uni> über bm
Ulönciltcn Knabenfopf blidtttn ^mi klugen m 6» £uft,

ipett atif^mffctt, 5be nnb Uer ime bie Stufen «tnes

(CoMciiFopfcs, bic ^ugen ber 5rau, bic 21ug«n ber ^Tluttcr,

bcr bec ladjenbe 3un9C/ ol^ne es in feiner ftnbifdien

Einfalt jtt ofynm, je^t eben ^ .^er^ gebrodien l)atte.

jrau ^el gab fernen tanA von ficf}, regte nnb be»

»ccjte ftd) nid^t; bie <5Heber twiren il^r crjlarrt, als m&xe

l'ie piößlid] in eisFaltcs ZPaffcr geflogen a>orben. 3^
ü)rcn 0l}ren mar ein <5eraufd2 mie von l&utenbcn (glocfen^

unb bos <5efdttf4 n>ut6e 3U IPorten/ unb 5te IDorte-

bte^ iDeld^e bos ZUdbd^en gefprod^en ^atte: ^Detn

Papa liebt meine TXlixttcv mel^r als Deine."

Hidit einen 2lugenblicf fam il^r 6er (ßebanfe, ba§ es

anbers fein Idnnte. 3n ber gcä^lidten 2Dtrfltd}feit/ bte

ft4 ba oor auf)^, gab es feinen XDtnfel me^, too

fie fid] i|ätte üer^ecfen, feinen S^^^n Cdujdjung meJjr, bcu

jie als augenbücflid^en (Lrofl ijätte um (idj breiten fönnen^

Sie ^atte es ja fommen fei^n — nun war es ba* Unb

nun war ^UKes 5U €nbe unb aus, unb bos tCobesurtlietl

gefprodien.

(£in 5d]mer5, mie fie iE^n fo furd^tbar nod^ me

gefül)U katte, 5crrig iljr bie 3ru^ ITlit beiden ^Änben

nttt§te fie ben Kopf bes O^ngen anfaffen unb oon t^er

3rufl E^intoegbrängen; es mar t^r, als erfK<fte fie, als

märe I^us bloiibc i]aupt eine Centnerlaji geiüotbcn, bie

iljr bie ^rujl jermalmte.

Der €gon aber ^telt bie Bewegung ber IRutter für

nid)ts 2(nberes als bte gewohnte ^Artltdffett, mit ber fie
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iiim öie Cocfcn flreidiclte. €r mar mit feinem IJetid^t

nod\ nidit <£n^c.

„Xlatüriid) i)abe tdi fie fürdtterlid) ausgeiadtt/ er«

liiSfite et mdt6t, ,yttn^ batauf fie gefagt^ fie »ollte

es mir Bemetfen. Unb bo ^abe id? gcmcrft, mos ffit eine

2lufjd]nei^)crin bie Sibylle ift; bcnn rote td? iljr barauf

getagt l^abe, bag {ie's bodt betDeifcn foUte, Bat fte gac

ntd)t$ fagen fdnnen, fonbent h^at ^übfdi ben mnnb ge*

l?a(ten unb ^at oudf nidtt ein XDoct mel^r f}erau5gebrad]t;

bis wix nadi I]aufe gefommen finb."

€r fd^Iang mit erneuerter S^rtlidjfeit bie ^rme um
bie Hluttev unb tooDte »ieber ben Koi^f an fie brucfen.

5ratt TÜptl ^iett tf)n mit aQer Kraft, beren fte nod) fd^ig

tx>ar, Don fid} ab.

,,£ag bas/' fagte (ie. ^er Con fam i2ei(er, furj unb

raul} aus ü^rer Kei}Ie,

Der KnoBe bitcfte umptUffirKd^ auf; in ber Dunfel^eit

aber oermodite er ben perfldrten ^lusbrucf im ^efid^t ber

2]]uücr nid]t me^r erfeiuicii.

Seiner ^iwoiiniiiit folgenb/ ßanb er auf, um Cid}t

an$usünben.

5rau ^(pel iDollte fid? ertjeben; '\h\m bas 2Ibenbbrot

jured]! mad^cn — fte fonnte nid^t auffielen.

„(5eb, an ben 5d)ranf/' fagte fie, „madi Dir ein

Butterbrot.''

Das loar bem Knaben etn>os Ungewohntes. €r fa^

fidi nad^ ber ZHutter um.

Diefe bemerfte e«.

„ZRadi nur/' fagte fie, „muit es bod) einmal

lernen»'
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€5 fd^mcMc ihr auf ^cn Cippcn, I]tn5U3üfÜ9€n, „a^rft

Dir Dein ^bcnbbrot nun halb immer allein bereiten

ntftffett/ aiief fte fagte es ntdtt; mit aQer (gemalt iwang

fie ^en 3amtnec in ficfi ^metit — fie ^atte ja TUhwig

barin.

IPenn |ie il^n jc^^t i{erausgela|fen I^ätte — bas fül^Uc

fte — bann tDürbe er t^r bie Cipi^ oufgefprendt k^ben,

bann wArbe aus bem 5|^red|en ein Klagen, ans bem

Klagen ein 5cf?rcten nnb aus bem Schreien ein beulen

getoorbcn fein; bann wav Ellies »erlorcn, nicht nur fic

felbjl, (onbern aud) ber 5a, öcr blonbc, tl^öriditc, geliebte

3un9e, ber ba an bem Cifd^e oor il^r fag unb in fein

Butterbrot t^ineinbig unb nid?t at^nte, bag Ijinter t^m bie

Ztlutter in Dcrsmcifl ung ocrcnbcte.

Sie blieb aud] in iljrer Sopljaecfe pfeen, als ber

Cgon nad)^r fein 3d)uli{eft i^erbei^olte unb eine 2(ufdabe

erlebtgte, bie er für morgen nodr ju mad^en ^atte. €r|l

als CS Seit wai\), ba§ ber jun^c jur Hul^e ging, erljob

(le fxdh tpanfenb von iijrem Sift.

Unb als ber €gon aisbann in feinem Bette lag, aud?

ber 2im fdton auf bas 5u|enbe feines Cagers gefprungen

u>ar, um bort, n>te geiDöt^nlid?, bie TXadtt su perbringen,

trat bie Stau an bas Bett bes Knaben unb beugte fid|

3um (5ute'XUid)tgruge über iljn.

Der Ounge war es gemd^nt, bag bie ZHutter i^n

lange unb s^rtlidi ffigte — fo lang, fo innig, fo inbrftnflig

n>ar nodi fein Ku§ gen>cfcn wie ber, ben er beut von ihr

empfing. 2luf fein ^aar feine Stirn, auf lOangen unb

€ippen br&cfte fte ben ZYUtnb, immer nodi einmal be«

gtnriettb, n»enn fie geenbtgt Statte« Kein tOort fpracl{ fie
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^a^n, feinen taut gab ftc von fid>, feine CJ^räne brang

aus iijren 2lttgen — er foUte nidjt erfat^ren, n>as ftd)

be^aK ^munter mit ten C^r&iten, tti bas in bos

äerriffene, j!o§«nbe, fd^Iagenbe fjersl

2)er €gon fd}lief balb ein.

IDie lange er gefdiiafen liahcu modjte, fonnte er fidi

nidtt fagett, als er pon einem <5eröufd) enpad^te, tose er

es nie vernommen ^otte.

€r fubc mit öem Kopfe ©om Kopffiffen empor —
aus bem ^Ifooen, ido bie Letten ber Altern fian^n/

fam ein Con —
XDie ein Haffeln iDor es, wk bos Haffeln einer

etfemen Kette, bie man über Pflaflerfleine fd?Ieppt. Unb

ljuiter öem Haffeln fam ein anderer €aut, ein Senden,

aber fein i^audtim^es loeid^es Scufsen, fonbern ein Std^nen,

tote aus einer bobenlofen (Liefe, ein Reiferes Ketteln, ein

partes ^edisen, mh bastvifd^en Cdne mie 9on gammeln«

ben, jcrriffenen, jerflattonibci: IDorten.

Der Knabe laujdjte — mürbe es nid]t aufl^dren?

€s liorte nidtt auf, es »teberlioite ftd{, ging fo fori, mie

es angefangen ^tte.

€r I?ord)te genauer — oon ber Stelle fam es ^er,

n>o bas 3eU ber ITlutter jlanb.

.2ltfo mar es — ein jAlier 5d)recF padU i^n im

(ßenicf; mit beiben Seinen fu^r er ans bem Bett, er ri§

ben Porljang surücf, ber ben ^Ifooen Pon bem oorberen

Haume bes Limmers trennte.

„Zfloosdi^n — ?"

2Cus bem Dunfel fam ein erzielter £aut: „^finbe

£idtt an!"
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<Er fd]o6 l^inaus, in öas Ztcbcnsimmcr; mit bcr

bremten^en Campe Ukttt <r surfict. €r fieOte {te auf das

^d^ttifcMeit, ju ^dupten bes Bettes, bann flanb er.

Wöbe fiauncnö, ratl^Ios, toie v>oi ^cn Kopf gefd]laacn.

Derßanb nid^t^ tpas er \abi; nur eine beflemmeii^c

2ll)nuit0 fagte ü^n, bag ettoos 3d}recfUd}es fidt begab.

XDar denn dos mtrflidr ferne ZITtttter? Sein ZTloosdien?

^e Sfau^ bte ba ©or tF?m lag, mit ben unnatürlicf^ cjro§en,

fiiercnben klugen? ZTlit ^)cn ^änöen, bte auf ber ^ctt«

bede umljergriffen? ZHit bem gans neuen, beinah} fucdit«

baren ^usbrud int <5e|idit/ ber bie lieben bekannten

§üge fo fd^re^^aft oernninbelte?

„tTToosd^cn" — rooHle er noch einmal fagen — aber

ber laut getraute ftdi faum von (einen lippen; er

f&rd)tete ftd).

5te faB^ ia gar nidft auf i({n I^in^ nur immer gerabe*

aus in bie tuft, fragte gar nidjt nadj il^m, fümmertc fidj

nid^t um it^n.

XPte n>Are es fonß mdglid) geipefen, bag fte gar ntct{t

bemerkte, ba% er barfu§, nur mit bem bfinnen Xtadit^emb

beHeibet^ in ber füllten Had^tluft auf ben nacFten Dielen

oor i^r ftanb?

3n bumpfer Perwirrung pregte er bte ^änbe m
etnonber. €r fällte bas Bebürfntg, trgenbtDte $u ^(fen,

aber er mugte nidjt n>te. Darum fom t^m ber <5ebanfe,

5u beten. Seine Seele mad^te bie erftc (£rfalirung, bie

erjle )'d]tperftc Erfahrung bes Kinbes, roenn bas Kinb er«

fennt, bag es einen ^ugenbücP geben fann, loo bos emtg

felbftlofe IDefen, bie liTutter, felb(\ifd? »irb, toenn es pel>t

unb fü^lt/ ba^ bie IHutter feine (5ebanfen meljr für i^v
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Hiitb l?at, iDelf bas eigene Ceiben fte unfS(]ig xnadit, an

etwas 2lnc)crk?5 311 bcnfeit, als an [\dtr> felbft.

€nt)Ud] aber lieg ^ie (Gewalt ^es 2lnfalU; bem C^te

lUttüorsfrau erlegen wac, ein toentg nad^; bos Affeln in

^ec 3rufl mdgigte {td}. Sie fonnte einen tieferen 2(t^em»

3ug tljun, (le fam einigermaßen 5U fid?.

,,5d?ieB mii: bos Kiffen me^ir in den Hücfen/' gebot

fle fia|tern6.

Der Knabe Beeilte |ui}, ii^rer tDeifung nod^sulommen*

3nflinftmä§ig umfaßte er ben 0berleib öer ZlTutter

uul) Iiob jte tjotjer, Jo öag fie in eine metjr aufgeridjtete

Cage fam.

Sobald 6tes BeiDerlfletttgt war, wanbte bte jrau ben

Kopf 5ur Seite, nad? bem Bette ilfres tHamies f^in — mit

einem oben Blicf blieben iljre ^ugen öaran i^ängen.

Das öeU toar leer.

€r «Dar nod} ntd^t gefommen. <ße»i§ fa§ er ipteber

bort unten bei bcr 2X>ittn>e X^aufd^fa.

Dcu Knabe wav i>ci- iiid^tung il^rcr ilu^eii gefolgt.

<£r fai^ Öen troftlofcn ^lusbrucf barin.

Q>b i^m eine ^({nung aufbdmmerte, xoas ber Biid

jagen wolltet^

plöfelidi fniete er am Bette bcr ZTTutter nieber.

„Vfloosdien /' fagte er leii'e, „foll idi t^inuntergei^n

itnb bem Pater fagen, bag er t{erauffommen foQ?''

Bei bem Klange ber geliebten Stimme emoeidite fic^

ber flarre 2(usbra<F in ben ^ugen ber 5>^att. Sie wonbte

bie ^hujcü auf il}tin 3^"^^'"? bte abgemagerte ^anb

legte ftdi auf fein ^aupt unb blieb fraftlos barauf

liegen.
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Unter btefer ^erül^rung Idfle fidt bie qualvoÜe

Spannung in bcr Seele öcs Knaben j er brad} in

fd)Iitd}3enbe5 Weinen aus.

iyZnoo5(it«fi — VMS tfi ^etm? Znoosdien — mos ift

b€im?^ ftammtUt «r unter C^r&nen.

Die fjaniD ^;er ZTTufter roifd^te langfam an [ctneni

(5cfid7t E|erab, möijren^ üit übxi^n Uöxpiv redungslos

m Kiffen lag.

„IDeine ntd^t fo,'' ma^te fk letfe, „n>etne md^t fo/'

5o ^ut er fonnte, fd]Iucfte ber 3unge feine CEl]rdnen

I^inunter. €r oereinigte ^ie ^än^e ^er ZHutter in feinen

^ftn^en^ ^t&dU ^os <5eftd)t ^tnetn unb fo blieb er fnieen^

liegen.

Keines oon 3eiben fprad; ein 2Dort.

€tne Stille trat ein, t)ag man bas ^Liefen ber pcn^el'

ut}r au5 bem Ztebenstmmer pernai^m, dos erbarmungslofe

Ctden, bos ba oerfünbigte, ba( etONis tlnabii»enbbare&

fam unb fom unb fem.

„Wie hat fic qcfagt?" begann na&i langer pau[e t>ie

KantorsfraU; ,,fte fönnte es beipeifen?"

3^re IDorte famen langfam, mit fci^leppenber Stimme

lieroor; fein <5(ieb on il^rem Ceibe regte ftd?; i^re 3Cugen

n)aren j^arrenb, n>ie oorl^in, in bie €uft gerid]tet.

X>er Knabe rid^tete bas i;jaupt auf.

i,Die Sibytte? Was {te gefagt ^ai?*'

„Sie fdnnte es betoeifen?'' loteber^olte bie Wxiüec.

Der €0on brfi<fte xl^e ^nbe.
,,2lbcr tnoosdicn, bas mar bodj Ellies Unftnn. 3d?

Ijab' fie bod^ gefragt, toic fic s ben>eifen tPoUte/ unb barauf

l{at fie fein IPort fagen fönnen«''
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3n [einem <ßejtd?t loar ein Rumpfes Staunen. £Jattc

bte ZfltxtUt ^enn fiber bie alberne Sc\diidiU meiter nadi*

g«^ad}t? Qin0 bas ^tioa mit ^em jufammen, was

5rau BliAe »te^ec jhtntm über ^«n KnoBeit

^inmeg.

3n ti{rem serrülteten (5el)irn a?ar nur ein (Se^anle

nodi: ^os Zllft^dien iDufite etwas, ^atte etwas d^*

feigen. IDas?

3n ifjren ^icbcrpbantafieii trat bic (5efla(t

ZHäbd^cns tvie ein {lemer «(Teufel cor fte i^in, n>ie ein

Un^l^/ ^ec Aber ein (Belieimntg ^ebot, ein <5ift, tr^en^

etwas, bas nur fie Befag. Dtefes fflrcE}terIt4e, fdilaue,

Derfdjmifete Znat>dien unö i^r unfd^ulöiger 3w"9«/

ntd]t liatU fagen tDoüen, was fte tpugte, weil er ju bumm
war, es 5U oer^el^en.

Un^ pldklidt ergriff fie bte DerswetPung Bes ZRenfdien,

ber ben Untergang oor ^ngen ftet^t nnb fxdt fopfftber

Ilinunterflür5t, um nur ein <fnbe ju madjcii.

3i)re ^dn^e jucften in ^enen 6es €gon.

„jrag fie no4 einmall*

Der 3unge perflanb nic^t, was jle wollte; bidbe

fdjautc er fie an.

€inc fürd^terlidie HngeöuiC) ergriff bie unfelige irau.

„Sta^ fte nocl{ einmal, wie fte*s beweifen wiUl''

Der Knabe erfdfraf*

Von ben Cippen, von benen er nur £iebe, Had^fidit

unb (ßebulb gctDÖl^nt gemefen, tarn ein fremder, fd^neiben«

ber, burci) bie ^nftrengung, mit ber er tterausgeftoBen

würbe, beinall pfeifenber Con.
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€r crjd^raf vox bau CLon, er eijd^raf por öem Sinn

iljrer IDort«; ^ie er ja nun i7er|tct:;en mugte«

€ttt unfaßbar«» (Staufen |heg in il)m auf, ein Be«

iDu^tfetn, baf »irflid) XDorte ^er 516^0^^ ^
2Tluttcr al^nungslos irieöcrcrsäjjlt Bjattc, bag pc es waren,

^ie i>iefen gansen fd^aurigcn Ijerüorgeiufen ijatten,

^ag bie XDorte etwas gans 2tnberes bedeutet l)aben mugteut

a(5 er geaijnt ^atie, etwas gan} Sd^redltd^es* ^s war,

als wenn ferne junge Seele jählings aus bem tCraume

bcr KinbNit qomccft unb in (Segenben Iiinübcrgcriffen

tpurbc, wo fie [idi uid^t juced^t fanb; als wenn ein Heif

in feine Seele fteL

Sein <ßeftd)t würbe tobtenHa§; mit angflooßen ^Cugen

ftaxxie er bie ^Hutter an.

^ber bie ZHuttec (ol} ben ^ngjiblicf bes Kinbes ntdtt,

fagte {id{ nidit, was fftr ein Auftrag es war, ben fie ii^rem

Kinbe anfBflrbete.

€in einjiger, rafenber, n^atjnmi^iger (Sc^aiife war

nod] lebenbig in iljr: roiffen! €rfaijren, was bas ZTiäbcf^cn

wugte, was es ^te fagen wollen unb nid)t gefaxt ^atte,

unb ^am ^ bas IDtffen ms ^ei^ flogen, mitten l^mburd),

wie einen pfal^I, um baran su vn^dtn, ^u menben,

ju perBcn!

Der Knabe wu§te nid)t met^i: aus nodi ein in feiner

BebrAngnil»

r,^ber Vfloosdien/' fagte er, „I^eut fann idi fie bodj

nid]! meE^r fragen?"

„(5el} morgen iljr/' ermiberte bie jrau.

XOieber jucften tl^r bie ^änbe; wteber, weil ber
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3unqc nidit fogUid] ^iiUtoort gab, Äberglüljte jie ^ie

„Witft Du morgen su t^tr ge^en unb {te fragen?

IDtrf) Du morgen get^n?*

„3^/ Tüoosdien/' vex\yvad) öcr Knabe, „ja, ja, ja.

tOer^e ^od? nur xufyg, ZHoosdien, bitte, bitte, iperbe

^od} nur rul^tg.''

Das Ktnb fpradf ber tHuiter jnr Pemunft

(Dh es ein <5efüE}I »on biefer graufamen UmFcE?rung

bcs natüriidicn Dcrl^ältniffes, oöer ob es öas 3e»u§t|ein

tDar, bag er ttjr ben lOillen t^un wftrbe, idos jte be«

ntt{tgte, bte ^i^an fam ans tljrem S^ebetpoxoirfsmus

iDieber einigermaßen 3u (td|.

Abermals erl^ob pe bie ^anb unb legte fie bem

Kinbe auf bas ^aupt.

tfCrag bte Campe wieber hinaus/' fiüjierte jte, „unb

Mnn gel^ mteber in Dein 3eft^

„illad] nur/' roic^erl^oltc fic, als fie ben Jungen

jögern (alj, „Du erfältejl Did? ja."

3te bemerfte er(l je^t, bag er bte gonje S^it im

JQembe su i^rer Seite gefniet l^atte.

Der €gon cthoh ftd?.

€inen ^(ugenblicf [taub er saubernb, als überlegte

er, ob er bie ZTlutter füffen foQte, als martefe er, ob

ti{m ber TXbxnb ber ZHutter 3um Kuffe entgegenfommen

n^flrbe — aber als nid^ts il^m entgegenkam, ergriff er

bie Campe, trug fic ins rCebensimmer Ijinaus, blies fic

OU5 un5 fd^iüpfte aisbann in fein falt geworbenes Bett

Surftd. er bte Dede über fid^ 30g, fd)Iugen i^m bie

Säl^ne anetnanber, im 5ro|l bes Ceibes unb ber Seele.
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€r fniff ^ic ^htgen 3U, er brücftc öas ßaupt ins-

Kopffiffen, 6infd)iafeti abec fonnte er ooriäuftg nid}t

Ddl^r fom ^<i§ er itad? einiger ^ctt Denta^m,

mc Don ^rau1Bcrt bcr Diiid^t in bic Cl^ür bcs Dor»

Simmecs gcftecft tDurbe, n>ie fxdi bann einige klugen»

bilde fpäter Utfe uitb be^utfam ^te (Ci^üc bes 5d}laf«

simmers öffnete nnb mk 3^manb, ben er im Dunfel

nidit 3U erfennen oermod^te, Icife f^ercitigefd^lid^en fam,

an feinem Bette vorbei taßete unb ijinter öem Dor^ange

bes 2(lfdDeiis oerfdjioaitb.

Dos »ar ber Oater, ber ba ^ereinfom wie — ein

X>ieB in hrt Xtadtt

UniDiIlfürlid) IiieÜ ber Knabe t>en 2UJ»em an. Seine

<5Itebec iparen tPte angenagelt. £s trar ifyn, als todre

feine ^anje Bru^ mit (E^rdnen gefüUI gewefen, bie

it^m bas fjers abftiegen. Unb »einen bnrfte er nid^t

Denn wenn er gememt i^ätU, w&xe vicW\d]t ber Pater

au fein Bett gefommen unb l}ätte gefragt, was ti)m

fehlte. Unb por bem <5ebanfen entfetite er f^, vet

bem 2>ater ffird^tete er fid^ — ffird^tete er ftd^ fo.

Unb alfo riß er bie Bettbecfc üb^i bcn Kopf unb

flopfte ftd) ben Gipfel ber X)ede in ben Zltunb unb

big i)inein, wüxgtc fidt l^inein unb fein einziges <5ef&t}C

war: nie wieber ans £id}t mfiffen!

^ber bas Cid^t^ bas nod? niemafs ausgeblieben %%

weil ein ZHenfd^ fid] bapor 3U pcrfried]en oerlangte, fo

trenig wie bie Xlad)t es jemals unterlaffen i}at, sur

€rbe ({erabjufleiden; weil eines Zltenfdien klugen nod}
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nadi ^jcHigfcit öürjleten, öas tidii fam, unc> näd]ftc

(Lag brad? an.

Un6 faum, es ^Horden gmotben tiKiv, erfüQte

ein Stimmen, IDtspertt nti^ 5(üflem aXU tCuppm, aOe

5Inre unb aQe BSume oon Porber* unb fjintcrt^aus.

3ei ben Kantors ßanb es fd}Iedit; mit bec jrau 2(pel

ging es €nbe*

3n bem $ro§en, nie enbenben Sd^aufptel, bos ftd?

vor unferen Thxgm aBfptelt bem CeBen, ifl unb Bleibt

ja bod^ für bic große tflaffe ber ^u(d]auer bas Unglücf

bes ^ebenmenfd^en bte ^aupt' unb €jfeftnummcr. Unb

wenn ber Cob ^injutritt, mtrb bte VOithrnq sur Senfatton.

lleBeraQ, loo ein ZITenfd? {HirBt, poKstel^t ftdr ein tDelten*

fd^idfaf, unb loenn ber große (ßel^cimni^DoIIe eintritt,

bann t>crn>anbelt ftd} aud^ bos fleinc ^interi^aus unb in

^em J^tnterliaufe bte nüdjteme, bärfttge Stube in eine

9en>eil)te Sidtte, in einen Ziavm, ber bos ewige <5e«

I)eimntg birgt.

2lud? ber befd^ränftejle Kopf unb bas engjle ^^^^3

empfinbet ben S^fammenii^ang 5n>ifci)en fidj unb bem

W^Uaü, ivenn ber eiftge Sdißttm an tl)m i»orftBerii>ei}t,

nnb fAr einen ^ugenBIid fuEjIcn fie ftd} Dcrfd^n^ifiert; bie

2IiigcF?örigcn bes (Sefdiled^ts, bem es auferlegt ifi, mit

n>ad}en 2(ugen f^tnaussubliden m ben Sd^Iaf, aus bem

pergAngltdien Cidit in bos bletbenbe Dunfel ^ bie

ZnenfdTen.

5d?on feit langem rrar \a bie Kantorfamilie ber

(5egen{ianb aUes 3ntere)|es, alles (5eflatfd}es in IPorber*

unb ^tnter^ans.
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110 Di« 2Uteti nnö bie ^ititdeti.

3n ^icjer ttad^t, gans plö^lidj, mat es mit ^er 5cau

Did fd)Iimmec gemorbcTi; gans fdiltmm.

Sdüt^ am Znorgm l^otte man ben Kantor aus ^er

IDo^nng gelten fe^, iiHil}rf(i)emttd)r um btn TUit ju

rufen.

,,Unb loeuit 5ics ge[e^en Ratten, n>te ^er manu auS'

gefeiten I^at!"

Had)l}er nnir bann and} ber 3unge f^aas*

gifitotnnitn*

„2lher wie öcnn — foÜtc 6er 3*^'iÖ*^ i^eute 5ennod|

in bic 5d]uU gc^n?"

Xletn — es war |a nodr viel frü^ jnr 3d}ul*

fhmbe; andr ^ feine Bfi4er Bei fld) ge^aBt, nidft

einmal eine ZTlü^c auf öcm Kopf. 3" aH^r 2lufregung

tpar er 6ie Creppe fynnntexQcia\i\m, unb jum ^aufe

Ijinans. Xltemanb »u^e, iool)in.

niemand n>u|te es, mit ^(nsna^me €iner. Diefe

€tne mar t>te Sibylle.

T^enii Dor bcn 5ßnftcnt bcr ^ou(d}fa'(d]cn XUoljnung

»ar plö^ltdi 6er €don er{d)tenen.

€r i)atte pon Traufen ^ineingebltift wnb ah er ber

Sibylle anfid^ttg geworben, t^atte er iE^r gecoinft, l^eraus«

5ufommen. Uuocr3Ü9lid? mar il]m bas Zl\dbd]cn gefolgt.

Zlotürltd) ijatte audi fte jd^on gefrört, was im ^aufe

gemunfelt unb ge^flert würbe, ^dtte fle nidtts gewn§r,

fo wfirbe fie es je^t erfa^en I^aBen, als fle ben KnaBen

anfa^, bcr tx>ie oertDanbcIt tDor, bcffcu [onfl fo gleid?«

gflittge klugen in fieberhafter (5Iuti) brannten, bent bie

4ßlteber am Ceibe in nerpöfen Suc^nsen ^ogen.
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SohaSb fit dits ^er ^aust^üt getreten war, er*

griff er fic an bcr ^anb unb 50g fie mit fidj fort, bie

Strafe i^inuntec, einem pia^e 5U; 5er für geiDdl^nlidi

fdtoft menfc^enleer, ie(|t su frA^ Stunbe gAnsttd)

DMteffm lag.

„Du" — fing er an — „meine ZTTama f?at gejagt,

Du foUft mir nod) emmal (a^en, ivie Du dos becoeifen

»ittj!?«

Die S%1I« mar fo betroffen, bag fte t^re (Se6anfen

fammeln mugte.

„Was benn?" fragte jte.

i^Dos oon geilem, mos ThA gefagt i)afi, pon

metnein Vaitr uit^ von deiner Ztlittter unb oon metnec

3e^t ttni^tc btc Kleine 23cidicib.

„(5e[tern ^benb tft's coie^er getpefen/' [agte (te ^ftig,

in^m fle ^en Kopf Mkt an feinen Kopf brad^te, «^unb

td} f^ab*s wteber mit angefet^en.''

Der Knabe l^ielt iljre i^anb feji unö lieg ben Kopf

niederrangen.

Vct Aufregung ^tte er ben 5d)Iu<fen befommen;

feine fdtmole 3ru|l ^b unb fenfte fidt in glet(fnti&§iden

Stögen.

„34 Jjcibe l^inter bcr CCljür gejlanben/' fu^r pe

fort, ,,unb burd) bas Sd^Iüffellod) gefe^n. bitten in ber

Stube ^aben fie geflanben. Dein pcipa unb — unb ^om
traben fte \idt umarmt unb gefügt.

Der 3ung^ ^anb nodi einen 21ugenblicf n?ie ^nvov,

bann heg er bie ^anb bes Züdbdiens aus feiner ^anb

gleiten unb o^ne ein IPort su fagen, o^ne fid) nod)
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einmal UTn3u[ei]cn, a\uq er ten IDe0 3um ^aufc juiücf,

öen fte gcfommm marcn.

DU Sibytte flog liinter t^m

Sie marf ^c^ 21rm um f«inen ^als, ab wenn fte

il)n 5urücfl^alten n?oUte.

€c ging tveitcr.

€s »or, aU ^atte er ^otr md}t Bemerft, ^ag 3eman^es

2Irm um feinen Hacfen ^riff. 3n femer JE^aftung n>ar

etroas, öas früt^cr nie barin getoefen roar. Sein Kopf,

ber für getpö^nlidi vornüber ^m^, jian^ aufgeredt auf

bem ^alfe*

Die SIByHe fäl^ t^m ins <ßeflc^t.

„Du — (Egon — \d\ mill Dir blos etwas [agcii —

"

€r fdiien fte gar nidit 5U t^dren^ er blieb nid^t fielen,

er ging meiter.

Seine ^ngen BItctten »ie geiflesabwefenb {iarr uor

€r crmibcrte nid^ts, fagle nid^ts; ber einstge Caut,

ber Don üjm i^^i^^^^*"/ i^^^ Sd^Iucfen, ber jtd) an*

ifitte, n>te n»enn man mit ber jottjl in ein leeres 5u§

fd^IA^f.

5o traten fic icicbcr in ^as iiaiis ein, fo gingen

jte fiber öen 5iur, unb als bic ^ibyüe bemerfte, ^a^ er

aud) je^t nid}t bie geringfle ^otij oon t^r nal^m, lieg fte

ben 2lrm uon feinem £(o[fe ^erabgletten unb blieb vatfy

unb E^ilflos oor tE^rer StubentE^ür ßei^en.

Olinc f\d\ nadi iljr umsufeljen, fefete ber Knabe

feinen Weg ins i^inter^aus fort.
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2[ls> ex jc^od] Dor i)cr clttulidjcii i5cbaujuji^ au»

gelaugt tt>ar, tonnte er lücht weitet.

(5ro§e {d{marse j^^cfe «rfditenen t^nt i>or ben 2lugen

un^ «5 fd)u>mbelte i^n fo ^att, ^a§ er ftd) g^gen bte

IDanb Icljncn ntußte, um uid^t umsufoUcn.

€r tl^at CS, inöcru er 3rDifd\ni i)eu ausgcfpreistcn

^dn^cu ben Kopf gegen bu 2Tlau«r brücfte. Die Käl)le

l)e5 Znauermerfs t^at ii^tn n>o^l; «r fam fo toctt su ftd},

^ag er bie (Ct^ür, in bct ber Drficfcr fiedle, öffnen unb

eintreleu fouute.

3m Porberiinuncr blieb er ftel^cu, er getraute fid]

!ttd}t weiter. €r fe^te fid) auf einen Siu^L €in ^Ingj!«

gefuE^I lag auf U^m, ba§ er {Idi formltd^ in ftd} sufammen»

frammte.

IDar bas Me Stube, in bie er fo oiel f^unbertmal

vergnügten Wersens eingetreten tDar, n>ei( er n>ugte, bag

er 3u feinem „ZIToosd^en" fam?

IDieber ergriff itjn bas Sdjwinbelgefüljl. JUit (eiben

J^än^cn nm§te er [id] an bcm 5tul^l l^altcn; es mar ibm,

als brel^ten fxdi alle (5egenftänbe um ii)n l^et, £r (d^iog

bie 2(ugen.

£tn Hafd^eln 5U feinen 5ügen »edte il^n. Vot il^m

fiaiic) ^or ^Imi unb blicfte fragcnb 3U ifyn auf.

ZTTit einer jai^eu ^eroegung beugte er ftd} nieder

unb i^ob bas Cl^ter fidt empor. Die furd^tbare Seelen*

nott^ Idfle fid( in einem Strom üon C^rdnen; lautlos,

bitterlid} meinte er in bas 5en bes i^unbes hinein, ben

er au fein (Seftd^t gebrücft litelt.

Dies fdtien iljm n>ieber etmas ju Kräften }u l^elfem

o. ID., Clfffe IVafer. 8
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114 Z)te 2Uten unb bte ^rt^^tL

€r jlait^ aut oi^ne bett ^unb aus ben Tbmen 5U laffen;

er brühte ihn an ftd], als icenn er 5d]ufe bei iljm fachte;

unb fo^ ben 2lini in ben Ernten, trat er in bos Sttnmer

cm, wo bie ZHutter lag»

Der Kalttor n>av nod^ ntd^t jurficfgefelirt/ ber 2(r3t

nod? nidjt gefommen; 5rau 2lpel ix>ar allein.

Der Porl^ang cor bcm ^Ufooen n?ar $urücfge) dalagen.

Der Knabe trat an bas jugenbe \fyces Lettes« 5o mie

fte geflent ttad{t bann gelegen ^atte, lag fle nodr i^tlt;

es \ali aus, als ^Atte fie fett bettt ^(ugenbticf fem (Slteb

^erüJjrt.

3nbem fie in bas (Seftdit bes Knaben blicftc, bcr mit

mebergefd)Iagenett 2tugen pov il{r jtanb, ecfannte fte, ba^

er 39efd}eib ii>u§te.

»£in f]cigc5 (5Iüt?en fladerte in il^ren liu^m auf —
nun ix>ürbe fie erfaljren.

Das (5e[\dit bes Knaben loar fo btag, bag es betnat^

ins (Brfintidje fdiiUevte; an feinen eingefaOenen Sd^läfen

traten bie ^bem btcf unb blau ^etDor.

X>om 53ettc ber ZTTutter tarn ein unterbmcfter, im«

Dcrftänblid^er, iiiigebulbiger Caut — fie »oUte alfo wkUidi,

bag er fprad)?

€r manbte ben Koi>f ju itjr, (angfam, langfam; bie

2luöcn von ZlTuttcr unb Kinb bcyc^tieten fidj.

XDenn in ber Seele ber 5)^au nod\ etwas lebenbig

geivefen wäre t>on ber einfügen €m)?ftnbttng, fo tDürbe

fle ben 2lusbrucP in ben ^ugen bes 3ungen verfianben

^aben, bte fleEjenöc, jammerooHe Sitte: „frage mxdi ntd]t/'

würbe begriffen liabcn^ ba§ fie bas unglücflidie Kinb, an

bas fie fid] mit ber CafI iljrer perju^eifehen Seele i^ing.
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„tini's iiidjtj ftcUe md]t bas Knie) ^ipijdieu l?atcr uiic>

Zriutter."

2lber att biefe ^mpftnbungen uttb ^rtodgungcn waren

nidtt me^r ba; ober noettn fte nod} Dorf^anbeit maren,

fo mürben fle erjlicft unb übcrfd?riccn r>on bcm einen,

»ütljenbcrcn "BeQcfyen: IDiffcn! IDiffcnl

Sie beutete auf ben Hanb it^res Bettes, Der 3unge

foUte ßdi 5U tt^r fe|{en. Caut fpred)en fonnte fle ntd)t

nielfr.

Dem IDinfc gcborfani lieg er 5en 2lnii 511 Bobcn.

2nit fd^Iotternben (^liebem trat er i^eraa uub fe^^^e (id) auf

bte Bettfante.

€r Beugte bas ^aupt

Die ZHutter fpiad] nid]t, nur von bcv Seite \al\ pe

il}ri an, unb inbem er il^ren Biicf auf fxdi gerid^tet fül^Ue,

mar es i^m, als t>er{engte ii}n ber BUcf.

„Sie I^at gefagt/ — er ^oB an unb fforte mteber auf;

bie Kettle mar iEjm mie oerropet.

Did]t an feiner Seite aber füblte er, ii^ie öie f^anb

ber ZHutter (rampfi^aft über bie Bettbecfe ftrid). €r i^olte

tief ^tl)em.

„Sie Ijat gefagt — fie t?at I^inter ber CI?ür geflanben

— unb biud>5 Sd^Iüffellod] gcfel^n — uii^ ba bat pe

gefei^n — mitten in ber Stube iiahen fie geftanbeu —
ber popa unb — unb bann I^aBen fle ftdi umarmt —
unb gefügt."

€r Ijatte nid]t mcl^r Seit, bie IDirfung fetner IDorte

ju erfaljren.

3m 2(ugenBlicf, ba er geenbigt, mürbe bie Ct{ür bes

8*
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116 Die 2IIten unb bte ^nngen.

Dor^ersiinnicrs Don au§cn aufgcn)|cn, l^ajtigc 5d>iittc

tarnen t^ercm.

Das XDox ber Paterl

Znit einem bumpfett Caute fioq bec KnaSe empor,

uiiö als ^ic CEbnr ber 5ch lafftubc aufgcriffcn tpurbc lul^

in bcr <Il]ür bec Kantor crfd^icn, flolj er an iljm porübcr,

^efenften Qauptes, in bas Porberjtmmer unb mitten im

Porbersimmer blieb er fle^n unb fniff bte ^tngen su unb

brücfte betbc ^Anbe an bte 0^ren.

€in aräßlid^es (Scfnbf roar in ifyn, öa^ bort nebenan

je^t etipas 5iu-d]tbare5 9e|d}et{en tx>ürbe.

Dort nebenan maren |a Pater unb ZHutter bei*

fammen, unb Pater unb IVlutter maren bod} jetnbe

jefet.

Unb inbcm er fo ftanb, bran^ n:)irflid7 ein (5eräu[ci}

von bort brinnen ti)m ju 0f{ren, ein (5erAufci), tote wenn

man Bettftöcfe $ermftt|It; tote toenn eine 3ett|ie0e unter

einem fidi bemegenben Körper frad?t unb fnacft, ba^

3ipifdjen beftige, l^alblaut gemurmelte unb gefiüfterte

IDorte unb bann ein Sdtrei — bie ^änbe fanfen if^m loon

ben (Dl^ren; feine klugen tljaten {tdf getfler^^ auf.

Unb nodf einmal fam ber Sd^rei, ein rauEjer^ l^eiferer,

tt>ilbcr Sdirei.

Das war bie ZTlutter, unb mit euiem gcUeitben

Kreifd}en, feiner Sinne unb <5ebanfen niciit me^r mäd^ti^,

marf ficff ber Knabe auf bie Zlfit unb rig {te auf unb

[türmte in bas 5d7laf3immer.

Die Stau t^atte ftd) auf bie Kmee auf^ertditet; fnieenb

lag fie im Bett.

mit betben 2(rmen I^telt ber Pater fle umfd^Iungen;
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er fprad] auf fie ein, in fliegender £ia% immerfort unb

unaufl^dcUd), fo bag feine tippen gerabesu flatterten*

Dann beugte ec bas ^upt, unb es fal) atts, als

toenn er fie föffen tDoflte.

Unb inbcm bcts gefd^ab, fträubte (td? Me 5rau in

feinen ^rmen unb mit einem rautjen, lieiferen; B^ilben

,,netn" flieg fte i^n oon ftd}.

Unb 5119 leid; mit bem ,,netn" fant etmos Hotljes oon

tf^ren etants Dunfe kotiges, erjl in Ciopfen, bann

wie em Strom.

Unb inbem ber Knabe bas fa^, tougte er nid^t mel^r^

ba§ ber l^ater nod; ba mar, oor bem er fid} fftrd{tete.

2tIIes oergeffenb icarf er fid? über bie ZHutter Ijer,

„tnoo5d?en/' fd]rie er, „2noo5d]eiil ZHoosd^en!''

3n ben Ernten bes Knaben fanf bie irau rüdltngs

über, in bie Kiffen bes Bettes surücf.

Der 3unge lag über fte I^ingeflrecft, betbe Hkme aus»

gebreitet, von einem fo furd]tbaren 5d)Iud]5en burd]*

]dnittert, baß es ausfalj, als mü§te bas arme

UlenfdtengewÄdis von ben U>ur5eln bes Cebens baburd)

losgeriffen werben.

Znit beiden X7ä)it>CH ergriff bie lllutter feinen locfigoi

Kopf, fie breljte [ein (Sefid^t ju fidj ijerum, iJ^re tippen

flüflerten etn>as, n>as ^iemanb me^r vetnoiim, ber flarre,

fd^redcnbe ^litsbrucf voidi aus t^ren Tluqen, unb nod^

einmal, mit bem gludlidien £äd)eln ^cr alten ^age, n^enn

bas „ZHoosdien" r>on ben tippen iljres Jungen 3U iijr

aufgeflüfiert fam, fenften ftd} bie ^ugen ber Itlutter in

bie ^ugen bes Kinbes.

Unb bann tarn ein Seu^er
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UeBer bem IDdJ^er im €rlcnii>al5e, an bem bie 5rau

Kantor 2^pcl [o gern mit iJjccm Cgon {pa5i€rcn ^c^an^en

mar, fliegen ^ügel an.

2(uf ber ^dl}« btefec ^ügel lag fin alter fUtner

jrieb^f. (Er war mdit fonberltd? gepflegt; man Begrub

nur atme Icutc bort. JIBer Bäume umringten il^n,

blüiienbe 3träud?er beugten ftd] übix bie (ßcäber. (£s

war ein traulid^es^ ftiEes ^ieddfeti.

3ti früf^ereti Reiten, aCs fte nod) Qugel erfletgen

fonnte, war Svau Tipel mand^mal mit il]rem Jungen bie

^ölje liinangefliegen.

Von broben öffnete fld) ein i)ertlid)er ^iicf auf ben

Strom unb auf bte alte StaJbt, bte an bem Strome lag.

Sogar ble 5onfler iE^rer ZDoI^nung; mit bem Balfon

baoor, Fonnten jle Don Ijier aus, unbeutlidi freilid?,

erfciiHciu

Da war es bann jebesmal eine jreube für bte

Kantorsfrau gemefen, toenn ber 3w"9«/ neBen iJ?r fleEjenb,

tas l]äiiöd]cii aus )Ucyitc unb „ba ujoljnt ZHoosdien"

fagte.

Später i^atte bas aufgel)drt. ^d^en unb ^öge( gab

es für 5i:au SCpel nur oom ^nfef^en nod).

2IBer fo oft pe mit bem (£gon am 5u§c bes fjugels

im €rlenn?albe «uf unb nieber ging, Jjatte fie bei fid^ ge»

bad}t: „^a oben werbe id] einmal ru^en.''

Unb nun war es fo weit.

^eut Brandete fte fid] nid]t ntel^r ansuflrengen; man
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frug fie E^tnauf. Unb unter einem ^rogen lDei§bont(u[d{

(ciiftc man fie in bie €rbc.

Das Craucr^eleite/ bas ii{r su (grabe folgte, wat

nid)t grog.

£(mfer bem 5arge fd^rttten ber Konto« unb fein

Sobn. €iiTiqc miticibigc Hadibarsfraucii fd]lot')"cii fid] an,

unb [tattlid] ragte aus bcrcn lUitte bie ntciditige (5eßalt

bec IPttttoe ^aufciifa, in fd^marse 3eibe geHetbet, l{en>or«

31}r sttr Seite ging bie 5i^0e, eBenfaOs gan) \diwat$,

irie ein fleines florumrounbencs Cidjt neben einer großen

Craucrferse.

Die Bef^attung DoQsog ftd} xa\di, unter n>entg IDorten

anb oielen Ctirdnem

Der Kantor 2IpeI fd](ucfte unb fd)(ud]5te, unb Don

feinem 5d]nier5 ben>egt, »einten bie Hadibarsfrauen l^er^«

bredienb mit.

^ud} bie lOittooe Qaufdifa ^atte i^r tveiies, forgf&Itig

3ufantmenge(egtes Cafcf^entud} i}ert>orget}oIt unb brütfte es

»ieberi^olt an bie ^(ugen.

Der £in5ige pielleid^t, ber nid)t m^inU, wax ber <£gon.

IDenn man i^n anfoi), fonnte man ^meifel^aft werben,

ob er überl{au|>t begriff, was Dorging.

^ber ttiemanb faE^ iljn an, tliemanb ^atte Seit; an

iJ?n 5U benfen. Hicmanb — ait§er €iner, ber Sibylle.

Die Sibylle fal^ nid^t auf bas <Srab, in tpeld^em ber Sarg

Derfanf, l^örte nid^t auf bie lOorte bes prebigers, itjre

^ugen Idingen an bem 3ungen, unb mitten in bem feter*

lidicn <S>vau]en, mit bem ber traueruoHe Vorgang i^re

Kinberfeele erfüllte, fpielte ein lei(es ^lämmdien ertpärmenb
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nm il^r fyti ttit6 «ine Stimme {Iu|ierte su: ^ie^t voixb

et Dein 33ruber.''

Jlls i)auii Hilles 311 vSti^c luac unb man fidi jum

^eimroege an[d]icftc, xidiiete es bic Wittwe fjaufdifa

ein/ dag fte an bte Seite des Kantors fanu Unb inbem

bie €Itern Datanfdtritten, gingen bie beiden Kinber Seite

an Seite I^tntcr itjncn brein.

Die Wiitwe rcbctc Icifc unb eifrig auf ben Kantor

ein unb man fai) ii)n tpiebert)oU 5U tljren IDorten nicfen.

Offenbar bemüf)te fte fid}, i^n 3U tröflen unb il^re tCrofi«

grünbe fanben willige 7lufml\mi.

Sie tDarcii von bcr 2(nf^Öbe l>erabgeftic._uii unb jct^t

gcraöe an ber Slcüc, wo ber IDcg am (£rlena>eil]er ab»

5n>et9te; um bem i&e^äfier ber Itad^barinnen 5U entgetjen,

fdflng bie IDittn>e vor, ba§ man biefe vorausgeE^en laffett

Ulli) in bcn IDeg am IDcil^cr einbiegen joUtc.

Der Kantor miUigte ein.

5rau ^aufdifa ergriff feinen ^rm, unb als bie Sibylle

bas fal}, tDoSte fte es ber tRutter nadimad)en unb ben

€gon ebenfalls am 2Irme neE^men.

^Iber es geiang ti^r nid^t. Der 3unge )ianb tpie

ein Stocf.

i^Komm bod}/ forberte fle i^n auf.

€r fam ntd|t.

<£r blicfte auf ben IDalbcrcg, über ^>en bic Sonnen«

lid^tcr fptelten; er badete baran^ iPte er ben XPeg ba mit

feinem ffmoosdten" gegangen war, ben Tltm um fte ge*

fd^Iungen, auf unb ab unb ab unb auf, unb }e^t ging

bort ber Dater, 2[vm in 2ltm mit ber frcmbcn ^rau, unb

bas »/ZTioosdjcn ' fam nie »ieber, erj^liite ifyn nie wieber^
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war nie mcJjr öa, unb Ellies um ifjn I^cr wat aribcvSf war

neu, lauter fremde ZHcufd^cn, öic er nid^t Derf^auö, i>ie iijn

nidit oerflanben — un5 bte Cijranen, 5ie oori}in tote eiit<

gefroren I{tiiter feinen 2litg«n geblieben n>aren, i«t|t famen

fte^ Bradfcn licroor^ unb mit ^ängenbm Kopfe^ l^ditgenbeit

2lrincn fiiuj er an 3U ipeincn, 3U meinen —
5prad}los f^ant) bie Sibylle neben itim, T>ie tPittme

JQaufd)fa toatibte ben Kopf.

„So fommt bod^/ rief fie mit il^rer grellen Stimme,

als fie i)ic ivmc)cr nod] imiiicf am ^in^ange bes iDctjc^

Jieljen fatj.

Hnb aud) ber Kantor ipanbte (id| 5urüct unb es fai}

auS/ als moDte er auf ben Knaben suge^en.

^Is ber Knobe btes bemerfte, oerfiegten augetiBIicFIid?

feine Cl^räiieH; fein (Scjid^t nafyn ben ^Uisbrurf bes

5d}re€fens, beinat} bes €ntfe^ens an. €r trat auf bie

Sibylle 5tt, als tooHte er ftd^ l|inter ii)r Derßecfen.

Die SibyQe griff abermals nadi feinem ^rm, ben er

ibr je^t of^nc lÜibcrftanb überlieg, babei fül]ltc fie, rote

fein 2irm äitterte. Das tarn woiii von bcm 5d>red i^er,

ben er foeben ausgeftanben ^afte; fie fagte ntdits unb 30g

mit fxdt fort, i^inter ben €Item ^er. 2(ber bas gittern

Iie§ nid)t iiad]; nid]t fein 2lvm allein, (ein gau5er Körper

Sitterte unb bebte unaufi^örlid).

^Watvm sitterfi Du benn fo?'' fragte bie Kleine,

inbem fie jum (Befid^t bes 3ttngen auffa^.

„Vflidi friert fo/' gab er sur 2lntn?ort.

Dabei flang es^ als (dilügen ii)m bie Säl^ne an«

einanber*
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€s voat ein i^etgcr XladimittaQ, 3U €n^e ^u^ufl,

uitb babet fror ti)n? SottberBar.

3ft|tmftmd§tg 30g bie SthyUe tl^ren 2Irm aus bem

feinen unb fd^Iang i^n um feine Sdjulter. Sie brücFte

^d} an x^n, als n?oIIte fie ftniieu frierenden Körper an

tl^rem u>armen fleinen £eiBe erwärmen. €s fd}ien tl}m

<ittd; »irflidi gut su t^un; bas frdflelnbe Sd^aueni tu

feinen <BItebern lieg etwas nadf. 5drn>eigenb gingen fte

in tiefer IDeife eine Strecfc fort, bitttcr bcn (Eltern hcv.

3m (Scfid^t öer Bibyüc voaic ein ^ucfen, ein iPedjjein

ber Soxbe, als n>enn {te etnnis fagen tooUte, »äs tlir auf

ben Cippen kannte unb bos fte md)t aussufpred^en )icf}

getraute.

€nblid? I)ielt fie es nidjt länger aus. Hodi enger

l^regte fte ftd{ an t^n.

„T>u — €gott — foH id> t>ir was fagen?^ 3n
tf^ret f[üf!emben Stimme toar ein unterbrficftes Oaud^sen,

tDte fernes S^o^loden: „3^fet roirb es nid]t mcl^r lattae

bauern, bann mirfi Du mein trüber (ein unb td} Deine

5d)n>efler.^

Der KnaBe noanbte bas (Beftd?! 5U il^r f^erum; fein

(Sejtd^t roar gaiij Dcrftört. €r moüte fragen, aber er

brad^fe feinen taut ijeroor.

5är bas 21Iäbd}en aber gab es fein Swdkdifaltm

mel;r. StSes, n>as fte fett IPodien, feil ZHanaten mit

(lummer, fd^auernber 5reube oorauserlebt l^atte, je^t

tDar es ba. Sie mugte fidi £uft mad^en, es niuj^te

iieraus.

«^3e(t »irb's nid)t mel}r fei^r lange bauent," fu^r fte
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fort, „bann it>irb Vein papa meine JTlama ijeiratljen unö

^arii n't meine lllama audi Deine IHama!''

Wie an^ewnti^lt blieb ^er 3unge ^el^n. 3e(|t l^atte

er (te oerflan^en, unb htbem er fte oerflanb^ ttmPraOte i^m

ein fürd]terlid^er 5d:i\^-f I^cij.

€tne Stiefmutter foUte er befomiuen!

Unter ben TXiätdim, bie ifyn bie ZTlutter erjäl^U l^atte,

' waten eine menge geoefen, bte Don Stiefmüttern, von

BÖfen Stiefmfiftem f^anbeCten. 5d)on tamats l^atte tl^n

ter (55ebanFe an eine foldic tnit (ßraufeu erfüllt; niii aiigft*

voller §örtlid]feit Ijottc er fidi an fein „IWoosdien" ge*

flammert, bag tt^m nur fo etwas nid)t einmal begegnete!

Xtnr fc etwas ntd?t!

Unb jet3t fam es tpirflid). Das fd]rocfcnbe XPcfen,

bas in feinen CCräumen gefpuft i^atte, wax leibE^aftig ge»

»erben; bort vor tl{m ging es, bte tüudjttgen jäge in ben

3oben pfanjenb, als woOte es bie Spuren austreten, bte

von ben \d\wadien, 5arten 5ügen feiner Zllutter geblieben

waren.

Znit weit aufgeriffenen ^ugen bliche ber Knabe l)inter

i^r I^er; wenn er fid} bas 3tlb einer Stiefmutter aus«

gemalt hiaite, bas fürd]terlid^e 23ilb, fo l^atte es immer

gerade fo au5gefel|en lüie jene ^ott, bie aioj^e, )d]iimr3i%

böfe iraU/ an ber nidjts war, was il^n an (ein „Ulcosd^en"

erinnerte, an ber 2lfies avübets, Tiücs bas (Begentl^eil pon

bem war, was er geliebt, was er umarmt, woran er ge*

l^angen fjalte.

Das (ßefiil^l Iroftlofer Pereinfamung überfam lijn mit

mit fo Dersweifelter (5ewalt, bag er bie ^ugen nad} aUen

Seiten get)en lieg, als fudite er einen 2Iusweg, um bapon*
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^nicufen, irgctibtool^in. ^(er bte Sibylle ^lelt i^it mit

bei^>en fjänöcn fcft.

„Komnt <}od]/' jagte fw, Jomm öodj nur tpciter;

fonji merken fie dö(e/'

€r qab feine jludjtgebanfeit auf. €inc crbArmlidie

5uid]t cifa^le ihn.

IDcim er nidit mitfaui, ipürbe bie gro§e [d]it>ar3e 5rau

umfe^iren un^ ti}n (ciliaren* Die S&^ne fiap{>erten ti^m, >

unb am Jansen Ceibe 3ittcrn^ (ie( er fld) von ^er Sibylle

ir>eitcrfd)Icppen.

Die Sibylle ging jtunim neben ti^m l^er. Sie oerjudite

nid)t mel{r, ti^m sujureben; i^t wat fo beflommen su

Zftutlje, beinai} als wenn pe ftd) fctjämen müßte. Tins

iljres Xicr3cn5 5reubigFeit I^atte fte xlim gei'agt, ba§ fte

nun Bruber uiiö Sd^ipcftcr mcrbcii tpürben — ini^ [eine

^utir>oit n?ar gen?e(en, ba§ er Ijatte baoonlaufcii irollem

€r moUte alfo qav nid}t ti)r 3rubei: tperben? 2iÜ i^re

5reubigfett ti?at oergangcTi, unb Je lebt^after bie beiben

<friravi;icnen ba vovu niitcinaiibcr 3U fpred^en begannen,

um fo ciiiftlbiger u?uröe es ^mifdien ben Kinbern, bie mit

gefentten Kö)?fen, immer weniger fpredjenb unb enblidi

ganf oerjiummenb l^tnter tl^nen brein9efd}Iid)en famen.

man 511 X^aufe anlangte, Ijatte ber Kantor ^pel

üon neuem (Belegen Ejeit, über bie 2lufmert[amfeit ber

lDittn>e ^au(d}ta 5U erflaunen.

«r3e(|t mfiffen Sie l^eretnfommen^'' evHAtte fte; als fie

m ben Hausflur getreten maren, ,,unb bann VDoQen mir

3ujainmen Kaffee trinfcn."

Sie i:|atte bei biefen lOorteu bie Cl^ür $u li^rer

IDoi)nung geöffnet.
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2Tiitteii im Limmer ^anb ^cv Cifd?, mit einem fd^iice*

tioeigen (Cifd}tud)e ge^dt, Kaffectaffeii, IPeigbrot uiib

BuitM barauf. Titles, tote es ftd; Bei ber IDitttre ^aufd^fa

oon fclbjt Dcr^anb, ftral^Icnb von Souberfctt.

Der Kantor lieg fich iiidjt lange nötbiacn, nnb fo 50a

^te ^ansc fleine Karamane binoin uu^ mau [«^te fid? um

XOItt^rmb bie IHutter I^inausgin^, ten Kaffee sn

fodicn, scrlccjtc bie Sibylle mit iljren fleinen gefcbicften

fjänben C>ic IDeißbrote unö befd^mierte fie mit Butter.

Sie dl&l{te por €tfer, uitb in bte fdiioarsen runden

Tinqen fefycU bie gemot^nte CeBensfrcubidfeit tpte^cr

5urücf.

Zllit einer gemiffen 5«i«riid]feit fteUte jlc öen CcUer

9or ben Kantor i^in, bann fd|ob |te einen streiten vor

ben ^gon.

„5ang immer an/' fagte jle 3U bem 3ii'^9en, „ijj

€gon, iß."

Sie mar l^tnter feinen 5tul)l getreten, jie i{atte, inbem

{ie ii)m bie IPorte sufififierte, bie 2Dan$e an feinen Kopf

gebrficft; pi5|}Iid| tnarf fte beibe ^rme um feinen Kopf,

(0 fre il^m bas (Sefid^t gans Dcrbccfte unb brücfte iljr

<5eftd)t in btc Cocfen auf feinem l7aupte.

Der Junge fag (lifl unb nnirtete gebulbig, bis {te il^n

loieber freigeben mürbe.

Dies gefdjalj, fobalb bie Wiitwe mit ber bampfeni)en

Kanne surüdfam.

Der Kaffee würbe in bie Caffen gefd^enft unb mit

bem 2(p|^etit oon Znenfdjen, bie nadr (Bemüt^sbewegungen

fdrperlidje Stftrfung fud^en, mad^ten ftd} ber Kantor 2lpel
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,,7lhev \d} ipiO, t>a% öer 2lmi Ijcrunterfommcn \oVil

3ie fd^rte ^ie IDorte mit gellenber Stimme; ii|rc

fleinen QAnbe waren $u 5Auj)en geBaOt; tl^r (5eftdit Der*

jcrrt iui5 fLciLoiiHng.

Der Kaiitoi: jlcg föcmlid} aus jeinem Cel^njitui^i empor.

€5 mati als menn eine Bombe in ^em Limmer e^plcbirt

n>dre.

Die XOittwc JQaufdtfa (prang auf un^ eilte auf bte

Kleine 511.

„^tber Sibylle? 2Lbcx Sibylle?'' UnÖ pe ^tadu ^as

Kin^ an {td}.

Die SiByUc ftrdubte ftd? gegen il;re £iebfo[utigen.

<Ein Cbränenftrom bract; aus itjLcii ilu^en.

„:^lber ber 2lmi foU Ijereinfommen t>ürfen/' (djludijte

fte mätli^en^.

,,3a bod?," begfitigte fie bie ZTlutter, „J>n tamft la

mit bem 3ungcn gcl^n, Idolen."

Die Sibylle 50g il^r Ca(d]cntüd]kin Ijeruor unb a>ifd]te

ftd| langfam bie Ci^rönen aus bem (5efid)t. Dann ging

fte auf ben €gon su.

„Komm," fagte jte im Befeljlsljaberton unb ergriff il]u

an ber JE^aiib.

IPie betäubt gei^ordite il^r ber Knabe unb bctbe

Kinber gingen i)inaus.

£s bauerte ntd)t lange, fo fe^rten fte jurficP.

IPmfelnb cor Aufregung fditfäii^elte bcr ^Imi fyntct

xfyxm bretn. Der £)unb mar fo ausgeijungert, bag,

fobaib er bte ZUild) unb ben Kaffee v^dt, ev auf einen
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5tuE?( [prang unb mit bei^m Porbcrpfoten auf ^«n

Ctfd{ flied»

»mirß 2)u runter?" fmrfd{te t>k Wttim ^iavfdtfa

Sie iragtc iiid^t, bcn fjuiic) mit eigener ^anb l^iuuiiter«

juja^cn^ ^enu bie Sibylle ßaitb gerade t)or ifyc unb na^m
^en Ztlilditopf oom CtfdK auf.

,,^tmm bett 2Imt ^«runter/' geBot bte StByUe bem

^(^on, „id\ iixnbc iljm fyct unten etwas geben.''

Der Knabe Jjob ben ^unb in feinen Firmen com

<Cifd)e unb fe^^te t{{n nteber*

Die Sibylle go% eine Untertaffe voll UTild}, brocfte

IPeigbrot l|inein unb fleSle bte fletne Znal^Ijeit an ben

3oben.

Ztiit einem Sprunge fiel öas Cijier darüber i|er. Die

Sibytte flanb baneben unb bltdte nad)benflid} auf ben

^unb I^erab. Dann fauerie fle fxdi su i^m nteber unb

flriii il^m über ben Hücfen.

,,Du armer 2lmi/" fagte fie, ^tpie Du ijungrig bift."

Die Untertaffe war balb ausgefdtlappt

„Wiü^ Du nodt ein Bisdien ^Ben?" fragte bie

SibyHe.

Sie na!]m bte Sdjale auf, um ben Heft aus i)er

2Hitd)fanne liineifisugiegen.

2lls fle fici{ banttt ^mteberBeugte, flieg ber Qunb

fd}tDeift9ebeInb an x^v empor ^ als »enn er {td} Bei i^r

Bebanfen n>oIIte.

,,Du, (Egon/ rief bte Sibylle gans beglüdt, „fte^ bod{

nur ket, ber 2ttni toirb gut %a mttV

9. W.f Citf» IDaffcr. 9
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Der Knabe nicfte flumm ^Sftgenb. €v fag auf

feinem SinltU, fab Willem 311, ol]nc eine ^ant> 511 rüjjcen.

€1; wax (o nui^e, ^ag er ftd} faum mel)r aufceä}t i]a(ten

fcnnte.

3n feinem Kopf^ mor fold) ^tn fonberbares ißeffi^t^

trenn fid^ ein Hebel 5ariu ausbreitete^ öer immer

bid}ter tpur^e, fo bag er ^te Znenfdien umi7ei: nur nodt

in fditoadi^n Umriffen erbikfte unb ti;rc XOort« nur i^alb

nod} D^rflanb.

w3cl? glaube, ber Z^nge mug 5U Bette gel^n/' erflärte

bie IDittice ffaufd^fa, ;,er fällt ja um vor Vflübigteit"

f,3ci, i<^, Q^k nur kinoüf unb kg Vidi 5U Bett/'

befldtigte ber Kantor.

D«r Knabe erl^ob fid? unb ol^ne ben Pater ober bte

IDittiDC aii3ufel^eii, gintj er auf bie CE^ur ju, Dabei fa^

es beinal? aus, als u)enn er taumeUe.

Der ^unb lief ti^m nadi.

Die Sibylle fprang auf unb fdtog i}inter xfyn 3ur

(El^ür i^inaus.

^is fie in ben jlur trat, ßanb ber Junge gegen bie

IPanb gelei)nt.

Dor idm flanb ber 2(mt, wartenb, ba§ er auf ben

^rm genommen »erben würbe unb anfdietnenb erflaunt^

baß es Ijeute n'idit gefd^al^.

„Du, €gon/' fagtc bie Sibytt«^ als fie il^n fo uu«

fd}iü|ftg fa^/ «ymdc^teji Du nod} nici)t I^inaufge^n?''

Der Knabe manbte ben dben Blt<f auf ben ^of unb

bas fjinterf^aus.

»3^1 ffird^te mid? fo oor ba oben/' erwiberte er mit

fd}werer, beinah laflenber ^unge.
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Wie ein Pfeil ^tang bos Woti in bas i^cr^ bes

5te oerfiati^ «s ja nur ju ipp^I/ ^ag er fld) fürcijtete.

IDfitbe fie ftd) ^enit ntdit gefürd^tet traben,

E^inauf gemußt ii&tte, wo <>ie 5rciii J'OJ^ furjem gcjtorben

war? Unb öabei gor feine ZHÖglidifeit il?m 3U Ijelfen.

Blt^fdtnell dingen alle <5eban{en, ^eren fie f)abi)aft

mrten fonnte, bttrd; i^ren Kopf. <Db er ntd^t bei tijnen

unten Bleiben fonnte? 2(ber lote ijötte bas gemad^t

werben follen? Unb il^rc ZTTutter, bic il^n nid^t modite.

2lber er Ijatte ja feinen Pater - aber frcilidi, ber —
Unb pfdfeUd) Überfant fie bie Cntpfinbund Don ber

Derlaffenl^ett nnb t>erCoren^ett bes unglücflid^en 3ungeu

mit fo pecnid^tenber Gewalt, c)ag fie in <n:^cänen aus^

brod).

„IhL armer €9on/ fagte fte/ tnbem fie beibe ^rme

um i^n fd^Iang, „Vü armer €gon.^

Sie brücfte ben Kopf an feine 33rufl unb il^re Cljränen

floffen fo ftarf, bag fein fd^tparjer (ürauerrod ganj feudit

bopon würbe.

^ber ber ttebel in feinem Kopfe lieg ifin bas 2(0es

nur ^alb nod} bemerfen unb empftnben.

€r rid^fete pd? auf unb mit roanfcnben 5d|iiUcn

ging er bapon, über ben ^of, in bas ^interi^aus

^tnetn«

€ine fo unrul^tge Xtad^t wie biefe ^atte bie Sibylle

in il^rem jungen tehen 11 od] nie ;Diud7gemad]t. Sic coar

eingefdilafen, aber aus bem Sd^Iafe aufgewad^t, unb

tnbem fle nun tn bie fd^warje TXadit I{inau5blicfte, war
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ihiv erjler (Scbaufc, wk es voolii je^t ba obeu aus«

feljcn möd?te.

Der (5c^anfe iieg ft« iitd)t mteber «tnfd{(afen. Sie

fiane ein (Befft^I, ols milgten fid} fdirecflidte Z>tn9e

bereiten.

lins bcr 5^rn^ fö"t ber i^aüenbe Sdjla^ einer Kirdi«

ti}uniiui)r; gecabe ZTlitteniad^t.

Von TXiätdum tongte (te nid)ts — aber <Sefpenflerr ta»

mar etwas ^nberes, unb <5efpenfler famen um ZITitter»

iiad]t. Vküeidit, ^)ag cjciat^c jcfet bie toi)tc Kaiüorsfrau

— unb (diauernb frod] fie unkv bi« Bettbccfc.

UnQCv als geiod^nlid} fci}iief fte in ben IRorgen

I}inetn.

€s mar fdjon \p&t, als fie aufflanb; In aller €t(e

ntufte jtc fid^ an3icF?cn, um nod^ led^tseiti.j 5ur 5d)ulc 5U

fornmcH; fonfl toäve fte rajd) nod) einmal ijinauf^elaufenr

nacit bem €don su fei{en.

2tfs fie aus bev 5d}ule jurilcPfam, trat eben ber alte

Sanit&tsxatii aus bem f^^^^f^* seilte ein beforgt^s

<5eltd?t.

Pon n>o fam benn ber? Bei mem n>ar er ge»efen?

2tuf bem 5Ittv 9<Knb bie Zltutter im (Befprdci) mit einer

tladfbarin. Das <ßefprd<i> würbe (etfe ^efül^rt; aber bas

kfetc It>ort, bas bie Zllutter jagte^ l^atfe fte oerjlanbeu:

^cr roirb moijl jierben,"

Der ^t^em verfaßte bem Hlöbdiem

IDer noftrbe fierben? Der Kantor? 3(ber ber war

ja gePeru 2lbcnb ferngefunb gen>e[cn, unb wenn ei* e»

geivefen mdre, Ifittz bie 2Tlutter nid^t \o xuki^ gefprodten.

2llfo etwa —

?
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£^änbe unb 5uge murren i^r eistalt, ein Rumpfes

Brattfen xoat in tl{ren 0^ren.

Konnten benn Ktnber jlerbcn? Sie ^atfe Uber fo(d)e

Din^e nad^^ebadtt, wie ITinber es tf^un. StevBen ti>ar

eine 5ady bcr €nr»ad?fenen. €rn>adifciie leute t»arcn

alt und alte Ceute mußten einmal jlerben; nun ja. Vas
war einmal fo eingerid^tet Tibet ein Ktnb, ntdit diter als

fte^ bas foQte and} fcf^on t^tnmeg mfiffen? Unter Me €rbe

l]inun(er? 2ftie mcl]i fptelen? Hie nxüii \pa^ktcn ^el^n?

So etwas wat möglidt?

IPte ein BIet0ei9td)t fiel ii}r ber i&ebanfe auf bas

Qoupt, mochte |le gans fpracittos, raubte t^r beinah hxe

Bepnnung.

Cro^ allen Sd?aubers aber ix>ac bas ZHitgefül^l für

ben 3ungen fo flarf in i^r, bag fte gleid) su il{m l^inauf

tooUte. Xtur ber energifdie Befehl ber tltutter oer«

modtU jte, unten 3U Metben, bis fte su Zllittag gcgcffen

i^atte.

Dann aber Itcg pc ftcf] nid^t länger t^altea.

3n ber Ct^fir broben (iecfte ber Drfider. (Bans leife

öffnete fie, unb auf ben jugfpi^en, mit anget^altenem

*Ut]em, tvat jie ein. 3br mar, als ginge pe etroas

IDunberbarcnt; Uticrl^örtem entgegen.

Der alte Sanitdlsratl; »ar fd^on »ieber gefommen;

mit bem Kantor flanb er oor bem Bette bes TXxtäbm, bas

aus bem Sdilafjimmer in ben Porberraum gefdiafft

werben war.

Die Kleine mugte um bie beiben ITl&nner i^erum*

fd}letd)eni um an bas Bett su gelangen.
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3n bcm Bette lag bcr €gon, ausqcftrccft, mit ge*

fdiloffcncn fingen, bic fjänbe auf ber ^cttöccfc.

21ts bt« Sibylle an bos Köpfende feines Cofiers trat,

fd^Iug er bte ^ugen auf; er fd^ien fte su eifennen; tnbem

fte {td? nicberbcu^k, bccLH\3tcii fid] feine lippcii unc> c>ie

redete fjanb erl^ob {td} ein wmig, €s fal) beinah aus,

tote eine Begru^ng«

Der Si^t ^otte bte Kleine erfannt.

„Xla, Znamfelldjcn/ fagte er leife, tnbem er jte unter

bas Kinn nätim, „mk^ev Kranfenpfiegerin? Dos ifl

re*t.*

€r n>anbte fid) an ben Kantor.

,;Caffen Sie Me Kleine nur bei ii^m; Sie fj^nnen hodn

nidiis Ijelfeti; Sie ^abcii ja gefeiten; noic er ftdj aufregt,

n>enn er Sie fielet.''

<5er&ufdilos fe^te er einen Stul^I neben bas Bett unb

bebentete ber Sibylle, pla^ barauf su neE^men. Dann
ging er mit <>cm Kantor Ijmaus.

Die Sibylle xpar ber 2(nQ>ei(ung bes alten ^rjtes

gefoldt.

ttun fa§ fte sur Seite bes Bettes, jiDtfdien biefem

uni> ber offenen Balfontljür; benn n>eil es ein »eidjer,

tparmer Hadjmittag war, f^atte ber ^trst angcoibnet, ba§

bie Ci{ür offen bleiben unb frifd?e Cuft i^erein foHte.

Sie gab feinen Caut i>on ftd), ^ie(t ßd) mAtisd}enfK0;

unt>ern)anbt blidKe fte auf ben Knaben, ber ba oor

i^r lag.

Die ^ugen roarcn iijm roieber sutjejunfen. €in

Bilberbudi lag aufgefd^iagen auf ber Bettbecfe, ein altes
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3ud7 mit T>arpeliiüit3cn von tEbicrcn; auf bcm Buche

lagen feine i^änbe. lt)ic matt bie ^dnbe ausfallen, wie

tayei%, beinah butdifici^tig. l>as leinene ^emb^ ^os feinen

Korper untfd}Io§, »ar auf ber BrujI ein menig auf«

gegangen; ^mdi öen Spalt bes I^cmbes falj jte feine nacfte

Bruß; n)te meig jte toav. Unb bas (öcfid^t!

3mmer n>ar i(ir bas fo merfmürbig gewefen, ba§ er

fo n>et§ war unb fie fo braun. Derflo^Ien^ wm er neben

i^r ging ober fag, I^atfe fte auf il^re eigenen Qdnbe

nicbercjeblicft unb fid^ bcmunbcrnb gcftanbcn, was für eine

t>orneI;me ^aut er im Pergieid} 3U il^r Ijatte. 3^Tner n^ar

tlir ber Junge barum fo nterfkpftrbig gen>efen; oft feine

<5(eidigÖlttgfeit ^ife fte gebulbtg ertragen; weil fte fid?

\fyn gegenüber ww etwas IXnicvqcoibmtes empfand,

^)a§ er unpraflifctj ix>ar, ba§ fie eigentlid? flüger rvav

<tls er, ba§ fte il{n eigentUd) nie fo red}t oerftanb, 2lUe5

bos war ja watjr — aber tro^ aliebem — etwas

^Set^eimnigooIIes tx>ar an i^m geroefen^ beinal} etwas

IDunberbares.

Unb je^t wollte er bas tiiun, was fonfi nur bie €r'

wad)fenen unb bie 2Uten t^ten, flerben.

Sterben — wenn t^r jemals ber <0ebanfe an fo

«trcas gefommen war, haüc fic es ftd] nid|t anbers cor«

fteUen fönnen, als bag bas ein roütl^enbes UmEierfd^iagcn;

«in fid} Sträuben unb tDeliren fein mft§te. 3lire energifd^e

fleine tlatur bäumte ftd? bagegen auf* Unb fo jliQ

inad]te er es, fo lautlos gab er fid] c^al^ii:, bciual] n?ie

ein ixdii, bas t>on felbß eriifdjt, bas man nidjt einmal

aussuldfdien braudit«
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UnwinfürÜd} foücten fi4 tf^re JQftnbe im 5d}o§e;

anöäd^tig, n)ic in bcr Kircfre, fag fte ba, unb tn ber feicr*

Iidjcn Stißc bcs ucrc3lüi2cnC>en Sommertages n?anc)elte K>as

0roge <5el]etmnig aller ^inge al]iiun0SPoU burd) bie

Ittttge fdiauernbc 5eeU*

ÖU5 il]rcn (StiDanfcn. Ceife erl^ob jte (id], um nad]ju[el2cn,

toas es gäbe.

X>«r 2{mt »ar attsdefperrt geipefen utib fam i)ereiii,

ba (le bte (C^&r Öffnete. 0^ne IDetteres fprang er auf

t»a5 iu^eni^e t)C5 Lettes, auf bem ec ju ruljeu gcn?ölinl

t»aXf n>enn ber €gon im Seite lag.

3nbem 6er Knabe bte Serfil^rund fufilte, fd)oben feine

2(udenliber ftd} ein noenig jnrftcf. €v erfannte ben Qunb

itnb ber ^diwadit 5d)immer eines leifen^ (eifen Cddieln»

ging über feine S^iqe,

5etne Bati^ taßete über bas ^überbud) unb blieb

an einet SteUe liegen.

^te SiByOe beugte ftd^ nteber, um 5^ erfennen^ attf

was er beutete. Das Süb 5t igte einen I]unb.

„Das ijl — ber — ^mi,'' fagte er.

Sein 5precf}en wat ein Cispeln^ fo leife, ba^ {ie ii^n

nur oetflanb, meü t^r Kopf Aber feine 3rufl gebeugt un^

tljr CDEjr bid]t an feinem 2Tüunbe loar.

Der ^unb auf bem Bilbe seigte ju^ar nid]t bie ge»

ringfle 2(e(}nlid)feit mit bem 2(mi^ es mar ein groger

3entl{arbiner ober XteufunblAnber — bennod) ntcfte fle

beßätigenb mit bem Kopfe; jawo^t, es war ber Tlmu

2lberma(s trat ein langes tiefes Sd^tpeigen ein. 10er
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fjunb Blicftc auf feinen flcincn fyvvn, nnö als er poii

bief^m, t)c({cn ^lu^cn roieöer gcjdilo(|«n n>aren, feinen

3iicf «itq>find/ rtdttete er bte fdimarsen 3(ugen auf Me
Sibylle, aU wollte er fragen: „was t|l beim I)ter tos?''

t)te SibYlIe legte ben 5ingcr an ben ttTunb; es »ar ifjr,

als [et bcc l^unb ein menfci^nd? cJenfenöes iPefen unb als

tnügte fte il^m Sä^wcigen gebieten,

»5treid|Ie tiin — mal/ fam es wteber von ben Cipi^en

bes KnaBen, „bamit er — 7>iv gut wtrb.*'

Sie fniete am ^ette nieder unb [treidielte beu ^unb
über Kopf unö Kücfcn.

^er JQunb brücfte fein Köpfd^en in it)re Qanb unb

feine ^unge fuljr heraus, a(s »oSte er tl)r bte Qanb
lecfen.

,;€r ^at mir einen Kug geben n>oQen/^ flüßerte bie

Sibvfle bem (£gon ins 0iir«

2>te ^anb bes Knaben tafiete untrer, Bis ba| fle bie

JQanb bes ^Abd^ens gefunben Ijalte. Hegungstos tte§

fle i^re ^cmt in ber fcintgen; es n^ar bas crftcmal im

£eber\f bag er aus eigenem eintriebe nadi ii^rer ^anb

gegriffen ^tte«

„Du — Sibylle/' I^audjte er, „xdi wiU Dir — beit

2imi — (d]cnfen/'

^Is bie Kleine bas t)erna(}m, htadi fte UDortlos in

C^rAnen aus. Beugte {i4| fdttudtjenb Aber ben Knaben

unb l^iett tl^r <5etld)t auf feine Brufl gebrftcPt t>as

^instge, Ce^te, Ciebfle ix>as er befag^ gab er ^aliin. Das
Ijieg, bag er ^Ibfd^ieb nafym, Unb er fdienfte es il^r —
bas ^ie|/ er na^m ^bfd^teb im 2(ugenblicf, ba er il)r gut

gen>orben war, jum erfkenmal!
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ttun ipürbe er nie toieber mit iljr fpa^ieieu gcljn,

nun mürbe fte nie mteber ^{'empel für i^n ousred^nen

auf iktet Cafel — ein n>fttl}enber Sdimers setrtg t^r

armeS; Heines ^evj un^ mit Reiben ^rmen n»orf fte fict}

fiber ti{n l;in.

„2(d? €gon/' jlammeUe fie unter (Eljränen, ,,adi ^gon,

3nbem fie bos <5efidrt auf feinen CeiB pregte^ füi}(te

fie, »ie ber CetB ftd? Bewegte, rote bie 33ru)l pd? I?ob unb

fenfte, frampfEjaft fid] aufbäumte, unb u)ie bann ^Ues

»iebcr ruljig würbe, regungslos unb pill.

3te er^o6 bos ti;rdnenüBer|irömte <5eftdtt unb toanbte

es nac^ il^m um.

Seine 2(ugen waicu «?cit geöffnet unb in ben 2tugen

u>ar ein wunberbarer, ftaunenber, fragenber ^usbrucf,

unb bann etn>as — fo Sonberbares —
Einige SCugenbli^e barauf tarn es bie Creppe bes

^inlerljaufes Ijerab, eilenb, I^ajlenb, ftürmenb, m Sprüngen,

irnnicr 3mei Stufen auf einmal, über ben fjof fegte es E^in,

über ben ilur unb bei ber IDittcoe -tjaufdjfa brad] es ein.

Die Sibylle war es, bie fd^reienb I^eretngelaufen fam,

fd^retenb, mit beiben ^ftnben am Kopfe, bie fldt auf bie

Dielen warf, mit cjaiijcin plattem Cetbe, fo baß bie IDittme

erfd^recft auffprang unb ber Kantor ebenfo, ber bei ber

IDittwe fag.

„t>a obenl t>Q% bodi nur 3emanb naci^fie^t, ba

oben! 3dt glaube — ber €gon idt glaube — ber

«gon —

"

X)er Kantor würbe afd)fal{l im (geflciit unb flürste

l^inaus.
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Di« SibyUe ^atte riditig ^e^laubt; diesmal Ijatte fldi

ber €0Oit md)t mel{r aufgeregt^ ab ^ev Pater an f«m

Bett trat.

Das (ßcfdjrci t>cr Sibylle, iljr Klagen unb l^^^TTtem

iDar perftummt; eine erbrücfcnbe StiUe laQ auf Por^ct'

vaib ^inter^ns; es nmrbe bunfeL

Die IDttttDe ^attfd^a ^otte t^re £atiq?e an0e3flitbet

unb fa§ mit einer ItdEjarbeit an iE^rem Cifdje. Pon ber

5lrbeit blicFte ftc auf, c>ie CLI^nr öffnete f\d\ itnb bie

SibyUe^ bie votl^et [hinausgegangen wax, ivat i^crein.

2(uf ben Firmen trug |ie ben 2(mt

5te Blieb »or ber ZRutter f^eE^n.

„Der <£gon bat ibn mir gefd^enft/' fagte fie.

Die 2T?utter cnnbcrte fein IPort.

Die Sibylle lieg beit ^unb sur €rbe/ i)oIte einen

fleinen Korb aus bem XUhm^mnuXf legte eht Kiffen

ijinein inib ftc Ute il^n in t^ie €cfe bes gimmers. Das

n>ar von nun an bie Sd^Iafftdtte bes ^mi. Dann ijolte

fte »ieber eine SdiaU ZHild) mit etngebrocftem Brot —
bos war fein 2Ibenbeffen.

Die lOittilye ^aufdtfa \ali TlUtm fd}n>eigcnb su, lieg

bas 2Häbd}en oljne XPiberfprud} getpät^ren, fagte fein

IDort.

Der ^unb ^atte B&rgerred^t in i^rer IDoI^nung er«

langt unb er bettelt es. Sel^lelt es cudt fpAter, als bte

IDittme X]au[d]fa läiicjft \d\on 5rau ^pel getoorben toar

unb mit il;rem arbeiten XdanM, bem Kantor 2lpel unb

U^rer Cod^ter/ ber SibyOe, fem oon ^ier in einer anberen

<0egenb ber Sta^t wohnte.
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Tluf h€t Stta^i ahtt fU^en ftd^ bte €«iiie Ott, toenn

fc bcs 2^ad]mittag5, bcinaf? alle (Tage unb immer ju

q\e\d)ev §eit ein Heines ; ijübld^es, {auber gefUibctcs

Znd^d}en mit fd)ii>ariem Qaar un6 f€i^n>os3«t 2lugen 6ie

Strafe ba^tnge^n (o^en, I^tnter i^r, eimnal lote aOeinal,

ein fleiner alter fjunb, l^alb pintfd]er, Ijalb Spife.

„IDie nur ^as i^übfd^e Kind 5U dem ^äglid^en ^unde

^efommen fetit modite?''

3a — wt bas gewillt i}&tte.
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L

^^Sy^v ^^tjutad« Z>eutfd)(anb htt^ift, manchmal
^Sry^ an 5tdM«n i>orflbcrfommeti, bie eing^Bdtct im

pillcu njcitcn taube, wie vciinnim liefen in 3cfd?auUd]ftnt,

wk tx&umenb in tiefem Sd^laf.

^rud)ßucfe von ZRauerverf ragen oti5 bem <5rün

bct VotgM^n, anbcutenb; tag einfimals eine Hingmauer

bagetDefen x% bie ben gansen (Dtt umfd]Io§. IPenn man

Ijincinttitt unb bie 5tj:agcn ber Sta^t bucdjioanöelt, fo

bUibt man unmiUfürlid) fiei)n, i{ord)enb^ als mugte man

einem ttadi^aO laufc^eiu

Ztad^l^aQ von nxis? 21Tan wei% es faum. Von einem

Conc, ber tudjt mcijr ifl, c^ec aber öa^cwefen i% ^as füljlt

man, einfimals, vot Reiten.

2wif<i)en ben 'Qäufern ber modernen 2^tt, meiflens

unfd^dnen, pon bfirftigen <ßet»anfen etngegeBenen Bauten,

ragen I^odigctl^ünntc (5iebcl ciiipoi-, aufgebaut von ciiicm

anderen, älteren (5e\d]kdit, beffen ^ugen fünftlcrifd^er

3U fdiauen, Neffen ^änbc mad)tPolIev bilden ipugten,

als SCugen unb ^dnbe ber 3e6^eit
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3(us engumfdtloffenen lOinfeln ct^ebm fidt 5ie

fletnernert Ziu^enUxhet uralter Kirdten, bie t^re Cl^firme,

l^äuftg mit abcntcnerlid|cn i^elntcji gefrönt, cmporEjcbcn,

<ils tt>oUtcn fte ^amit in ^eit Gimmel flogen^ anfIopf(?n

am Qimmelsti}or; um €m(a§ 5U begehren für gfAubige

Seelen.
5

Dann fommt man aud) molfi an einen pla^^ einen

toeitcn, ftineii, bcinal^ oeröbcten pfafe, unö inmitten ^cs

piafecs jlcl)t ein großes, altes, palaj^artiges ^au5, mit

einem Eingangs 'portal fo breit, 6ag Dtele ZItenfdten

barin aus* unb eingeben fdnnten, mit t^ol^en 5en)lern in

allen i53efd]offen, mit einer )'tattiid:cii/ nidd]tig empor«

gefd^npungenen (Treppe im 3nnern, auf ^er Diele Zrienfd^en

l}inauf« unb ijerabgeftiegen fein m30en.

3ett aber gcl^n nur nodt Knaben mit 5d)u(-

Comifierdfen auf t)em Hücfen burd) bie Pforte aus unb

ein, bie (Treppe Iiinauf unb F^erab — bas alte flol5e (5c^

bäube iji feiner etnßigen IPürbe entfc^^t^ eine ^eai)d?ule

ober etmos berarttged tfi aus bem geworben, idos einfl

<ine Unirerfttat toar.

2nfo eine Unioerfitdt ift in ber Stabt gemefen?

2Iüerbings, unb ba red^ts unb linfs, too bie fliflen

Straßenseiten ftd} dffnen, fei)en Sie nod) bie Käufer, in

benen bie llnii>er{!ldt&«£ef)rer gewoljnt ^aben, bie Znagifler,

Profeffaren, bie Vir! doctissimi et amplissfinl.

2U]o eine alte Unioerjitätsftabt.

ttun begreift man bas (5efül]I ber 0ebe, bas man

«mt^funben ^at, als man bie <5affen burd^fdiritt, bas Se«

bürfnig, einem Ztadil^atl laufd^en oon C5nen, bie man
lüdii ixiQfyc pernimmt.
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Xlidit ba§ bie Statit ntenfd^enlecr w&vc. Q) min,

3n ben Strafen roQen bie IDa^cn, tretbm fid} bte

5u§9änger; auf 21t<trnp(a^e fd^mat^cti uiib ^a6^
^>tc IDcibcr — aber cmftmals l^abcn öic ^iugen ^et Welt

über bie Htngmauern ^er 5ta6t iiereingefel^en, unb je^t

fabelt {te ftd} a^eiDanbt.

€5 i% als gtn^e man burd} einen Saol, in bem oov

Otiten eine Dornel]ine ^Bcfellfd^aft bei cbicu Weinen unö

öeijlig angeregtem <5efpräd| gefejfen l^at, wo jefet eine

ttnter^eovbnete ZHen^e bei 3ier unb Cabaf unter )»(nmpem

45eldd}tet fldi breit mac^t.

3>er grofee, warme Strom, ber ble 2Jlenfd?ljc!t be»

fruchtet, ber Strom bes (Sciftcs \\t cinj^ burd) bic Stobt

i:^iuburd7gegangen — je^t iß er 3ur6cF0etreten; unb CDtc

Zriüi}Ien/ bie ntd^t me^r maftlen, fo fielen bie alten

Käufer in ben alten Stragen, E^emi^erbltcfenb an» oer«

fd>Iafenen Sen^evn, als K?olItea jic fragen, wo bie IDellen

geblieben jinb^ bie frü(|er il:)re Häber trieben.

Denn je^t iß's bamit aus»

Hur ^ter unb ba nodi gd^nt bos Kellertodr einer

«Iten tDeinfiube jur Strafe l^inauf; unb roenn man

Ijmabjteigt^ fo finbet man in bem alten , mit Spt^bogen

gewölbten ^um uraite i^dlseme ^dnfe unb Cifdie,

unb in ben Cifciten, mit IReffer unb ZReigel ein*

gegraben, Flamen, bie man i^äfi mtfyc lu entstffem

oermag.

„Hamen oon ei^emalt^en Stübmtm,^ erflärt einem

^er Wwtli*

Unb »OS fAr Stubenten ^aben ba gefeffen!

o. W., Ciefe IPaffer. 10
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Ttid?t Knaben, bic aus bcm ^alftcr bcr 5d|ulpfl[icf?t

losgclaffcn, vorläufig nur einen (ßcöanfcn I^abcn, Jktj

9ötlid) 3U ti{un fäv efimnngenm jUi^ btKci} femefievianges

jaitllmsen itnb bittclr Biortrinfen, fon^«nt 3flng(tnge, ^<nen

bie fersen brannten, HlSnner, t>\e nad^Fjokn rooIItcHr

2IIenfd]cn, bie nad] €rfenntnig ^ürjteten un^ $u lernen

oerlcingtM/ 311 UtuttL

Die 5|n:a4M ^er ganien IDeli ertönten damals in

ben tctnfitgen <5affen ber flemen 5tabt^ bertn ans allen

länC)crn ber XDelt famen fte öabcr, um von öem neuen

CeBensquell 5U fct^Iürfen, ^en 5ie l^an^ des deutfd]ett

Xndndies aus 5er €rbe gefdilagen Ifctie, unb ber im

5eutfd}en Canbe flog.

*£rlaucf?te <5et(ier, wie (5iorbano l^runo, rocidie

brausen iljrc Heife erlangt i^atten, i^telten fidi für PöQig

ausgereift er|i baim, »enn i^re XPurjeln eine S^t lang

beutfdfes Crbvetd) genoffen ; loenn fte su IDttten^erg

einem ^]Icland}tI}on, 3^^^^ un5 33ugenl}agen gelauid]t

2lu5 XOtttenBerg fe^rte ^amlet 5er Dänen-prin^ mit

feinem 5iu5tengenoffen ^oratio fietm an 5en oAterKciien

fjof; nad? tOittenBerg fel^nte er ftd? surücf, als er erfannt

i^alte, bag er 5er ZTTann md\t war, um eine aus 5en

jugen gegangene 2X>elt n>ieber einsurenfen.

Un5 fold) eine alte, Heine, winfltg um 5ie Unioerfttöt

I^erumgeSaute 5eut[d]e 5ta5t n>ar es and?, oon 5er im

ZHunbe öer ZHenfd^en geflüftert unö gemunfelt rouröe,

5a§ aflbort ein getjeimnifeüotler 2nann fä§e, ein gefäljr»

lidter, 5er feine Seele 5em Ceufel verfeineren, 5afür aber,

fo lange er lebte, 2nad|t erlangt ^atte fiber tnenfdren un5
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ZDelt. Doftor 5a«j!u5 nannte er ftdj, uni> ^>ic (C^aten, öie

3a, nxt <5oft im Gimmel erfernten iDoSte, htt mn%te

itad} Deuifdikmb qc^ctT; un^ loer ^as <5e(üfl füt^Ite, in

tic 5d\atten bcr i'jölle 511 blitfcn, öcr mu§tc cbcnbaB^m

0chen. Da, l^inUx ^zv UuxQxnaueVf in ^en kodiQZQwbdten

Käufern, neben 6en uralten Kird^en xmb in 5em grofen

J^aufe auf bem »eiten pla%, ba fa§en bie wunberBaren

Zllänner^ bie einen kl^iten^ füEjrku unt) picQetd^t andi

©erfuljrten.

Unb ie*t

Die Unioerfitdt ift aufgel^ben, ^inüBergefdiafft nad)

irgenb einer nenen grofen ^aupt* unb IPeltflabt; bie

Profefforen ftnb ausqcroanbert, bie Stubenten fortgeblieben

unb il^re Hamen, mit Uleffer unb ZTleigel in bie (Ci[d}e

ber IPeinjlnbe g^ttaHfi, bas ifl TilUs, was npc^ an fie

erinnert.

2(uf einer foIct|cn (Ltfd^platte, in einer 5tabt Don bicfer

2lrt fann man, roenn man fid? bie ZUüiie bes Sudiens

nid)t oerbriegen lägt, unb faüs bie Cifdiplatte niä)t feitbem

ben 2t)e$ alles ^olses, ins jeuer, gemanbert fein fotüe,

mit ungefügen ^^idjen einen ZTamcu eingegraben finden,

aus bem man nadi längerem ^udiflabiren irS^ntebur^'

^rauslefen wirb.

X>ie Qanb, bie ben Zlamen gef^rieBen ^oi, mug nidit

meniger ungefüge geroefen fein, als ber fonberBare tlame

felbP; unb fo perl^ielt es ftd? in ber tCl^at

Hid)t Diel anbers als ein junger Bär fai^ er aus, ber

3un!er €rif oon SanteBur, ber aus feiner Qeimat^ broBen
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im pommerlanb in ^te alte Sta'bt tarn, um fyu an

UnioerfUAt stndia humaniora $a treiben unb ftd}

im Derfe^r mit ^e^tlbetett Hlenfd}en ein iDcni^ 3U

Der alte, fleine, {d]niäd|ttge, i^iiiter 23üd?ern unb

pergamenten oerttuselte IVIadtfier ^es römtfd^en Hedits,

Bei ^cm er mo^nen follte — Sd^iffmadier ^te§ er vmb

Tlaupedos nannte er fxdt, inbem er, ber Sitte ber Seit

demd§, feinen beutfclieit HatTien ins (5ried)ifcf?e üBerfefet

^atte — »ar geraöeju cridTocfen, als 6ec jcd]5 5u6

lange^ un^efdiladite junge Kerl anf 6er ^ausbiele pld^Ucii

9or if^ flanb.

W\c eine 271ät]nc l^mg bcm 2InF6mmlinö bas 50ttige

blonbe ^laat übet ^ie Stirn ins <5cftdit, fo 5ag feine

^ugen, bie ^»et blauen Sapl^tren gletd) im Kopfe lagen,

roie I|inter einem (Sitter Ijerporfd^auten.

Tiis ber gantebur ben Sd^rccf im (5e(id]t feines alten

fjausroirtfies \ati, ging ein lädteln über fein (5eftd^t, unb

biefes tädt^ln n>ar fo breit un6 gutmüt^tg, ba| 6em

21tagifler n>teber beffer ronrbe unb er fid} entfd)ne§ett

fonnte in bte Ca^e, die 6er Htefe il^m treul^ersig ^um

<6ru§c cntgcgcnftrccftc, feine bÜTuicn (Sciclirtenfinger [{inein«

lulegen unb fte [xdi serbrücfen 5U laffen.

ttad)6em bies beforgt »ar, fal) ^antebur |l(f) um, ob

nodf 3emanb ha wdre, ben es ju betrügen galt — unb

alicrbiiigs war iiodi 3^'^''^^'^^ '^ö.

3n ber (L^ur, öie Ijintcr öem ZHagifier offen geblieben

»ar unb bie aus ber ^ausbiele in bte XDo^gemAdier

füt^rte, flanben swei 2nAbd;en, bas eine booon eine t{oE;e,

volie, b^ina^ üppige <5eflalt, mit Udm, Iad]enben ^ugen
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im Kopf, bas anbcrc flctner, bidffcr, bfirftiger, mit großen,

jiummcn ^ugcn jipifdicn flad^en Sdjläfcn.

„^m fle^t ber 3un(er meine Cdd^ter/^ fagte Zllagtflec

Xtanp^OB, intern er mit ^er ^anb fürs anf Me Reiben

TXlähdten mies, ,,ll(rtfe bie eine genannt, Tlmelw bte

andere. (J)^er LMcImebr/' oerbeffcrte er ftd^, „meil es gut

ifi, in allem Ding öcr 0rbnung 5U folgen, bie bie Ztatur

gefehlt l{at, btes ^tet 2iurelte, bte ältere unb UIrtfe;

bte jfingere.''

^abei seilte er, diesmal cttoas länger mit het ^}an^

uermeilcnb, suerfi auf bie fleincre, bürftigere ber beiben

3d}ioe{iern, baim auf bte ^od^buftge (5eßalt*

Ztun iDufite SaitteBtir Befd^etb. Unb iDetl er bte

2tugcn nidjt pon ben 21Täbdien gelaffcn i>a\te, entging il^m

aud) nidit, n>ie t>crfd)iebcn fte bie €rfiäi:ung bes Paters

über ben 2itiersitnterfd)teb aufnahmen, ber jiotfdien ifyxm

bejlanb. Xllrife, bie jüngere, mit einem lauten TUnfiadt^n,

2lurelic, bie ältere, gan5 flill mit einer leifen H5tl^e im

blaffen (5efxd\t, mit einem (£mfneifen bes ol^nel^iu [djon

etiDOS fdtmalen Ztlunbes.

€rif Santebur ^rtd} {td; bie Cocfen ati5 bem (5eftd]t.

€r htaud^ie baju beibe fjänbe, benn es tpar, tote wenn

er einen IPortiUHcj lüften müfete.

Dann, als er bos ^aat sur&cfgeivorfen unb fein

<5eild)t enti^ättt i^atte, mar es, als ginge eine Somte auf

unb als n>eE7te ein ^aud? pon ber grafigen Blumigen €rbe

brausen bnrd] bie ftocfige luft bes <5eIeB^rteit = l]aufe5.

5o\di ein tidjt ftrömte Pon bcm norbifd^-jugenblidicn

2lntlit, oon ber »eigen, roflg übergiuiiten ^aut, fold) eine
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WtVie von 2nenfd)ent(}utii; t>oti mhetüikttev, {bro^«ii^

Cebcns fülle uinfIo§ bie qan^e, mSd^tige <5cjlalt.

trat auf C>ie bcit)en ITlä^dicn 3u, nnb mit einer

tftpt^tfdien BeiMfittitg ffarecfte <r ber Ubife feine ^oti^

entgegen. 3nbem feine BItdfe baBet auf ber fd}dnen

(5eflalt ruE^ten, üBergog ftd? fein ganzes (Bcftd^t mit

bunfler (5(ut^ unb in feinen 2Iugcn ffarferte ein foldies

(Befallen, ein fo unoeri^o^Ienes 3ege^ren auf» bag es

betnal} broHig »irfle,

Die fd}5ne Ulnfe ^otte es i^m auf ben erjlen Blicf

angetl^an.

Z>a3 Zdä^diiti eru?it)erte bie ungefd^Iad tc ^ul^tgung

mit einem etwas fpdttifdien Cdc^eln. Sie f<4ien an 5et«

gletd^en gemöl^ni

„^offe, es toirc) 5cm 3unfec bei uns gefallen/' [agte

fte Ieid|t i^in, inbem fie bie jarten 5ingerfpi^en in bie n>ette

Qanbdffnung taudite, bie U{c entgegen g&l^nte.

SanteBur öffnete ben ZVInnb $u einem Bföben CAdieln;

er ern>iberte audj etwas, aber niemand fonnte uerpeljen,

ipas; nur einige gurgelnbe £aute bractite er i^erpor.

€r n>ar n>ie gebannt.

UnaBIdffig, »ie ein XDtlber, ber jum erflenmal ein

<5emdlbe fteE^t^ jlarrte er bas fdjöne <5efd?5pf an. 2Iu4

als er jefet bie ^anb ber Ulrife faljren Iie§, um
bie 5d)n>e|ier ja begrüben, lieg er bie 2lugen nidß

von i^r.

IDie med^anifd? flrecfte er ber 2Ittre(ie bie JQanb ju.

Zneifirüi^igi aber ipar es ju feigen, tt?ie aiibers

bie 2(urelie (eme 3egrü§ung ertpiberte als por^tn bie

5din>e|ier.
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J>as %aäe ipeifie (9efid)i üUt^o% fic^ mit einem

purpur; nid]t cDentget tief als ^te <5fut^ in ^ontehtrs

2inÜ\^ öteiocfcn tcar; öie arogon klugen iceiteten ftcf^
—

CS labi bemai}e aus, ols sitterten bie 2iu0Öpfel; unb tt>etl

il{ce ^anb fletn toar, bie ganse Bdventafee 5U nmfaffen,

Me fxdi ihiv bathot, fo umfpannte fie mit i^en ^dtmakn,

ir>ci§en Ringern iwei Smgex feiner i^aiib, bcn Seigefiiigei:

unb ben dritten, unb brficfte jie,

IPeber ^er Dater aber, nod) bte 5d)iDe{ier ober

^onteBur Rotten auf fte i)tngefel{en; unb fo Mieb bos

TUles unbcohadttet

Santebur fd^ien ubert^aupt pcrgeffen fjabcn, bag

iflt bte ^anb gereicht ^atte; nad{ einiger S^it erfl

faulte er, bag il^ ba immer noc^ etwas an ben 3»et

Ringern fcfll?ielt

^cmal^ unn>irfd] rig er bic fjanb $urüc! — er hatte

ein fo fonberbores <5eftti]l geiiabt; als tx)enn ein 5d)iäng«

lein fld} um feine jinger gelegt unb {icf} in angef)>annten

XOinbnngen bonmt gefd^Iungen tjätte.

5d)Iangen aber fonnte er, als ed^ter ^eutfdier, ntd^t

leiben.

Dotier mod)te es fommen, ba| ber ^M, ben er auf

bie ^ureße fenfte, etmos finfler iDar; unb als er nun in

bas (6efid]t bes ^Tlabd^ens unb bie grogen Tlu^m barin

mit ben jittemben 2Iugäpfeln falj, bie fo merfmürbig 5U

iljm auffdiauten, blieb i^m »ieber, fott>ie vorhin ber Ulrife

gegenüber, ber ZITnnb ^alb offen unb er n>ngte nidrt,

n^os er fagen follte.

Um fo genauer aber n>ugte er, was er fu^Ue, ba§
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t^m 6iefe ha, ^te 2(urelt«> lange tttdit fo gut gtftel ime

^te mi^m, ^te Uürtfe; Tiein, dgetitlld? gar tiid^i

^ad^^cm auf bicjc iUcije BePanntfd]aft gcmad|t uuw)

bic 3edrügun9 €n6e loar, fjUjrte hex ZHagifiter

Xloiapegos feinen neuen ^usgeneffen üBet ^te breite,

bunfelBrcntne QoEjIreppe m bos I}51}er gelegene Siochverf

i}inauf/ um il?m Her feine iDobnräume an3uii>tn)£iu

pia^ genug wav ba; bas alte X'jaus mar geräumig; ber

Znogiper mit feinen Bethen Cdd)tem beioo^nte es aUetn»

Die ZITutter ber Zndbd^en wax fcf}on vor 3altren ge«

^orBen*

Tiann, als t>ev ^benb fam, trurbc es in öem großen

alten i^aufe gans bunfel unb gans [tili,

Xler Znagifier faf in fetner Stube, in fdtmetnsleberne

5öltanien oergraBen unb fflmmerte jtd^ um ttiemanben

unb nxdtts.

€r i)atte ja woiil gebort, als es 3U Lämmern an»

gefangen/ »ie auf ber ^ausbtele frembe Stimmen ertönt

maren unb Sd^ritte in raufd^enben (Semfinbem — ,,ioirb

xooiil bie Ulrife fein/' Ijatte er für ftd? gebadet, ,,bie ba

tx>ieber abget^olt n>trb von jungem, lofem X>oIf^ StvL^cnten

unb Innigen XDeibem 5U irgenb einer ta!!ä>acUü*^ —
aber er ^atte gelernt, fid) nid^ts meljr borous su mad^em

,,3n bem tUdbd^en jlecft nun einmal bas letdjte Blut —
id] n?erbo es nidit mel^r änbern."

Unb fo oerfenfte er fein geleiertes ^oupt in bas-

Corpus juris, in VÜpian unb papinian unb oerga^ bie

Ulrife unb ba braugen bie tDelt.

(Sans I|itüeii aber in bem grofcn alten ^aufe, 5U

ebener €rbe, nad{ bem ^of i^inaus, tpar ein Simmer unb
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in ^em ginimcr fianb ein 3ctt, unb auf bem Hanbe bcs

Weites, beim fladecn^en Cid^t einer 0el^od)t'£am|^e fag

«in 2P«t6/ un^ bas toor ^te 2(urelte.

Sie ^atte ^ie CHBogen an bte Sutten unb bie 2(tme

öBer ben €eib gelegt, gans eng unb gan$ feft; iEjrc

2h\Qm E^aftetcn an ber Diele; {lort unb fieif, loie leblos

fag ite ba.

Denn in bem 2t)eibe ging dtoos <B¥0§es vor, etnnis

Sdiweres, Beinal; jurditBares: in bem fjerjen, d(er bem

fid? bie Tünnen, fdjmdd?tigeii 2hmc vex^dit&ntien, als

tPoUten ite es i^inunterbrdngen in bte Cicfe ber Btufi,

wac eine Ciebe ermadtt, eine itetge, vei^e^renbe, oer«

smeifelnbe £ieBe«

n.

Der 3IugenBUcf, als €ttf ^anteBur bie ^Anbe entpoD

ge^^oben nnb bte Cccien üom <5eftd?t gefhid^en i^atte nnb

als bas ^luüife barunter erfd^tenen rcar, bas meige roftg

übergittiite, ber 2(ugenbUd n?ar eS/ an bem ifyce

tnnernng haftete imb i^tng, um ben tl]re (Sebonfen freiften

unb freifen wfirben loon nun an inrnterbar, bas ful^ltc jie.

Der (ölocfcjitoii u)ar es gcroefen, ber einmal in jebem

Znenfd^enleben ertönt, bem €inen jum i^eii; bem 2lnbern

5um DerberBem
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3tits bell 0ro§eit, florren, mit geöffneten ^ingm

rontm stoet lautlofe C^Anen f^etoB — fle n>ugte, ^ag es

eine (Lobt^ntjlocfe mav, bie iJjr geläutet l^attc.

^Ibgcfonbcrt Don ben 2Trcnfd|cn unt> öer XDcIt, ein*

^d}lof[en im ^oufe, fuc bos {te formte, toeit 5ie leidet«

fertige Sdyioefler fid) nid^t borum (effintmerte, (eBte fte

in €infamfcit unö Stille baf^in. ^eiit nun, als c^cr frcni!:)c\

mni^crfame IXiann et^dixen, voai ibiv gewesen, als brädje

^ec jvüi}ltn0 init fiännenber (ßewaU in bas ö^e, einfame

^Is fte bte Cuft gefpfirt I?atte^ bie üon t^m oitsging,

t>ie jlarfc, ^cb(?n atJ^menbc Cuft, ir>ar 2iües wadi ge*

iporben in tl]c, cdos ba [dion angefangen ^atte einsu*

fd)Iafen, )u oerborren, suoerfAnnnent, ^egierben/ IPAnfcite^

.Eröffnungen.

3n il]rem fjci^cn, bas 3U »erfanbcn begonnen Blatte,

mar pfo^lid; ein (harten aufgeblüijt^ em (harten, in bem

bie 2?dgel 5iPttfd)evtenr burd) ben bie (Cräume ba^in«

gingen, n^ie groge, iDanbelnbe, gelieimntgooS buftenbe

Blumen.

Die Ctppen i^res Zllunbes |d]io||en ftd] bitter auf*

etnanber, bie 2t¥me i^regten fictr enger an bie 3ru^ —
ein 3rrgarten] Dem fle %rfte ja gefe^n, iDte er an t^r

vorüber, auf bie Ulrife bitcfte, immer unb immer nur

auf bie Ulrife I

So wie bie Znenfd?en aQe nad) U)r nid)t fragten,

fonbem nur nadi ber 5d)we{ler, fo nun aud) erl £t, |u

bem aOe (Drgane tl^res £eiBes unb i^rer Seele anffd^rteen

,fidl hebe Vidi" unb ber i^re Qanb pon fid; ge[d}Ieubert
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l^atte, i^alb wi^ctwiHic^, un^ auf |te Ijcrab^efet^en l^atte

mit büftcrcm BlicF.

3nbem fle fo fag, fd^Iangen ftdi )>(6(|lid} ooic i)mten

^^r swet fremde ^nne um i^eit £et^; an t^re t^rAnen*

feud^te IDange fdjmicgte ftd? ein <ßeftd|t, ein altes, melfes

<5e{td|t, un^ eine Stimme ßüftecte liiv ins (Dfyc: „lOeint

mein ^ttrifeld^en?^

Vos ZdäJbdten fyäU feine SteSnng ntd}t vetlknhett,

war von ^er pld^lid)en Berfif^ng and) ntd^t erfd^rocfen^

ftc mu^te, voer bic (ErÖf^crin toar, unb mar es gemoljnt,

^ag {le lautlos, »ie {te je^t eben getiian, 5U ti}r ^lereintcat

^ie ^orot^ee n>ar es, bte alte Sd^affnertn bes.

f^aufes, Me Beibe ZRdbdfen auf ben ^rmen getragen

liatu, als jtc nod^ Kinbcr marcn uiib c^ie feit bem iIoDe

ber ZHutter aus il|rem KüdjenminFel bos ^aus unb bie

3nfaf{en bes Kaufes mit i^ren 2tugen oerfolgte unb mit

Ujren <5ebanfen dBenbad^te.

3)ie 2turelie n>ar il^r Cicbling; mit ^ci Uirffe n>u§te

fte nid^ts mel{i: anjufangen; bie lief an i^r porüber in

bie XPelt.

2(n jener aber gab es $a trößen, unb gerabe iefft;

benn fte trotte es mit angefel^en^ bie 7>otoiiiec, ans einem

WinM, wo Hiemanb jie gcfcJ^n l^atte, mie er Ijeut

gefommen wat, ber Santebux, unb bie Sdjmeftern

begrüß ^atte. Unb als fie nad)^er bie 2(urelte i^atte

baoongel^en fe^en, Ijatte fte gen^ugt, n>as bte <01ocfe

gefdjiagen.

lyXPeint mein ^urifeld^en?^'

^us bem Xtamen, ber i^r fremb war^ ^atte fie ftci}

einen bequemen, )Artltd)eren sureci^t gemad}t»
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„Sclint fid? nadi öcm 3unfcr, bev fynt ins S\aüs

gefommcn ij!? ZTTug nidbt weinen, bcts fjcrsensfinb.

2X)trb fte einfi lUben, bcc 3^1^^^^^ golbene 3unfer«

^a^e tie Cmcameitte befragt; loirb fie etnfl lieben.''

Sie ^attc fid?, tnbem ^e fo flüjlentb fptaäi, auf bte

Inttftatt neben viurcltc acfc^t; mit bcm redeten 2Irm

^rücfte fte bas rcgungslofc 2näc)d:]en an ftci' mie ein Kinb;

mit 5er Ititfen ^ait5 trocfnete fle ti)r 5ie (Ci^rdnen*

„£Dtrb mtd^ cinfl IteBen?^

2lurelic j^^rad] es nid^t aus, aber ilirc 2Jugcn, <>ic

fidt mit ftummer, ßaunenber irage auf bie ^Ue rid^teten,

faxten, was pe 6ad)te.

„3fl ein junges 3(ut,^ fu^ bie Doroi^ee flflflemb

fort, „unb 3u9enb ifl XDad}5, unb IDadjs lägt ftd)

biegen/'

X)id}ter fd)ob fle ben TXbxnb an ^lureliens (Di)r:

«IDir wxten t^n biegen« €s gtebt ZTlittel unb It^ege —
unb tdf fenne fte; für mein 21urtfeld}en mÜ idi fte

braudien."

Sie ergriff bie eine X^anb bes IHabd^ens uTib brücfte

fte. „7Xln%t es mir fagen, ^eriensünb, btfl J>u ifyn gut?

3ifl ihm fo gut, ba§ 3)u Ceben, Ceib unb eu?ige Seligfett

ba\üx lieb'eft, mcnn Du il]n befämjl? Zllugt es mir fagen

— fonjl fann idi Dir nid?t Ijeifen.''

€in ittdenbes Kopfnicten loar Tlües, mas bie (Se«

fragte sn er»tbem permodfte.

„Dann alfo jcfet einmal," rebete bie 2llte loeiter,

„benf jefet einmal an iljn, fo jiarf als Du fannjl* —
Cliufl Dtt's?"
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„3d? benfc an ifyx," fam es Ijaud^cnb von ^cn i^ij^pen

„Skkft X>u fein 3Ut>?''

,.3* fel^e fein 3i».«

„Dann alfo jefet, fprid] mir nad], ipas \d\ fprcd?e."

Unö plöfelid? K>ur^>e bie mifpernbe Stimme öumpf

nnb lnqki, inOem fte oo( fidi iiin fpradi:

JKnoc^cn uiib Sliit

Bttm' i(?m mit (Sinti);

2Irm nnb Bein

jonge tf)m ein;

3inb* tl{ti mir gan5,

tfTniter tm <5Iaii3,

ITTuttcr tm £cib,

xnaria, breimoi benebelt''

ZITit einem bumpfcn 5töl|ncri \anl ba^ lUä^dien an

^ie 33ruf! ber 5rau; jte furditetc fid].

2)te 2(Ue fd}ob t^v ^te ^än6e ineinanber, fo ba§ fte

gefaltet im 3cl)o§e lagen.

^^Zflugt es nadifpredjen, i^erjensfinö, fonft fann id]

2>ir nid^t ijelfen."

Stodenb mb loürgenb bradite 2lucelte bie feltfamen

Hetme ^eroov, bie fie am bem ZHunbe bes Wtibes ge«

l^5tt I^tfe.

2n tJ^rer grogcn, fd^roieligen ^janb brücfte biefe bie

^iben fleinen^ jarten l^änbe 5ufammen.

iy3eben Zllorgen i>etm 2luffiei)en, jeben 2(Benb, toenn
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Du 5ut ^uli gcljjl, mußt Du bas fprcdjcm — IDirjl

2(iicelte ntcfte, Die Dorotl^ee fd}ob fld} näinn an fie,

fo ita^ (ie omnodrte.

„Unb nuti Ijör', wo« idj fage: 3twntcrfort imt§t Du
an tl^n bcnfcu, immer uni) immer, jo flarf als Du fannf^.

^it nidits Ruberes ^arff! Du benfeU/ ab nur an ibitty

hmm fein 3tlb mu|t Du oor ben 2(ugen l)aben.^

£)aftig ntcfte bos IRAbd{cn; bos xDürbe tC)r nldit

fd)n)er werben.

„<£r wirb Ijinausgeiien/' fuJjr bie 2iUe fort, „Deine

<^banren mfiffen I)intet ti}m brein ^eljn; ev iptrb |td{

unttretBen mit Buben unb tn Sd^enfen^ Deine <Bebanfen

müffen neben if^m jtfeeu auf 2jant Wenn er ben

Sedier ^Iebt, müffen Deine (5ebanFen bie Cippen taudjen

in feinen IPein. So fpinnfl Du bos <^rn um i^n, bas

i^n Dir binbet — üerfle^fl Du?"
Zureite verflanb. 3'wwter gieriger fing fle an, bie

IDortc bes alten IDcibes in fid] ein$ufaugen; mit beiben

[{eigen ^dnben t^ielt fte beren Qanb umfpannt.

IPie 3n>ei Derfdjmöminnen fagen bie jtauen neben«

etnanber.

Xtoch einmal fanf bie Stimme ber Dorotl^ee leifcftem

5ififteni I^erab.

ifUnb morgen, tpenn et aus bem ^oufe ift, mußt Du
I)tnattfgel}en, n>o er n>o^t; aas feinem Bette bas Cu4
mugt Du nel?men, unb aus X) eincm Bette bas Deine.

Unb Dein Cudj mugt Du in fein Bett, fein Cudi in

Dein Bett tl^un, alfo ba| er morgen jur Xiadit in

*
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Deinem 'Seittndic unb Du in öcm feinigen (djiäfji. —

2Cttrefi6 sitt^e am gans^n CitBe; «ine flammenbe

^tfte flberflrdmt« fie oom Kopf bis $u ben 5^6^
„Dann von feinen ^cmben/' bclcljrte öie 3lltc ix^citer;

lymuj^t X>u nel^men^ morgen eines unb bann tpieber eines,

ttitb alfo jeglidien (£ag. Unb ans feinem ^emb, ba ido

^05 ^emb auf ber Bru^ aufliegt, mugt Du ein Sfft<f

fd^neiöcn, unb aus Deinem fjout*, bas Du getragen, an

ber Stelle ein Stücf einfeften, nnb aus feinem fjemb bas

Stäcf mugt Du in Deines einfe^en, unb alfo muj^t Du es

tragen. — XDirJl Du's?"

Sie XD&tb^, ja ja ja, fte wBvbt fo tl?wnl 5Iüpernb,

Fjeimlid] unb oerfiof^Ien, «>ie iDüfteie ^elctjrung unb

fd^ouernbes Per|ldnbni| gingen bie £Dode von ber €inen

SU ber 2(nberen*

Hltt Betben 2tnnen umfing bie 2llte ben jorten Ceib

bes ^TTäbd^cns.

„Unb aisbann wctben voifs i^m mifd^en, tpos er

trinfen foU. Dos mu§t Du tl{m mifdien/ idt aber »erbe

Dir fagen, t»as es fein »irb, was Du ppcfen mufit, mie

Du's mifd]cn mugt; bas ift bann bas Cefete, unb abbaim

roirb bas VOadis fid? biegen."

Die gltti{enbe lOange bes ZUdbdiens lag an bem

<ßeft(i}t bes BOeiBes.

„ZDirb er fommen?"

„€r rotrb fommen."

1,10 irc^ er midj lieben?*

«,£teben mtrb er*s, ber golbene 3unfer, bas J^erjens*

ftnb; bas ^urifeld^en, lieben!^
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„<5el{ nun 3ur Hu^ urib tl}u' xDie id) Die dejagt,

un^ 5enf« an i^n, ^cnfe; ^«nfe.^

toüÜWf mit fte* gefommen^ loar {te tjinaus, ^tnter

U^r criofdj bas Od]t.

3n bcm 23elt darauf fie gefeffen, lag i>ie 2turelie,

fd)IafIos in ^ie Xta4}t ^arrm^ mit offenen ^lugen^

nid^t t»erlangenb nad) Sd^laf, weü bos Bilb bes

2Tlannc5 por it^ren klugen ftarib, bes munöerfamen, ge*

liebten Ztlannes,

3n ber 5tabt aber, unter ben Stttbenten, entßanb in

ben nad{f!en XPodien ein <5ereH ba§ bes Iflagißers

ttaupegos fd^Snes Cöd^terlein Ulnfe {tdi einen Rotten-

^ären ciiujcfangcn l^ahe, vom Straube bes norbifd?cn

TXl^ctes, unb il^n fynUt fid) füi^rte an einem Glinge, ben

fte burd) feine Hafe gelegt

7>as mat £rif Santebnr, ber wie ein DerMenbeter,

Sefeffcncr I^inlcr bcm ZHäbdicn leerlief.

irÄi^morgens flanb er im ^aufc Ijinter (Cl^üren unb

Creppen|>fofien unb lauerte, bis fte erfd)ien» Der (Cag

^atte für i^n ntd^t angefangen, beoor er fie ntd)t gefe^en.

lüenn pe aus i)cin i^aufe ging, ging er I^inter i^t brein;

XDO jte fam unb erfdjien, ba fam unb erfd^icn aud? er.

3n ben .^drfdlen ber Unioerfttdt, auf ben (Saffen unb in

^en 5d}enfen tDurbe ein (Geranne iinb <0erebe/ ein CAd^eln

atnb tadten.

„fjat fte benn bie panter unb Ceoparben abgefdjafft,

^ie fie in iijrem Dienße katttV"
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darunter tr>aren bie iDäIfdien 5tu^>entcn gemeint, öic

ber fdidttcn IXltiU, wie aOe Welt »u§te^ ben ^of maditeit

mth bei H(v <5tta^e gefunden Ratten.

„Xleiitf bie ^at ftc aud| Bcljalten. 2tBcr pc wiH bos

3n bcr Sd^anfpube am TXlaxtt, wo ber bcfte Wein

vet^apft tourbe unb bte Studenten fld? <tm sa^Iretd){ieit

i:>«tfamm«Cteit/ würbe eine Zetdtnvmq l^ervangeiexQt, bie

brüUcnbcs (ßcläd^tcr crtrccftc; ein Stubcut, bcr öcs Stiftes

mäditig n?ar, liatW jie cntcoorfcii: auf einm towen rcttenb

»ar bte UUrife bargefieUt, als 2lnabn«, nuv mit einem

parbelfeH Mfeibet Die jfi§e I^atie fte in bie TXl&fyte

bcs Cömcn gcftemmt^ ber fd^munsclnb unter feiner fd]önen

£ajt bal^inging.

3n ben ^änben füt^rte fic Sügel, unb mit beu Sügelti

regierte fle einen Panther unb einen Ciger, bie vot bem

C5ii>en ein^ertrottetcn, oetüeBten BlicFs |tci| umfef^enb

«ad| ibr.

€nbltd] aber ^atte (ic um ben nacften Ceib eine

5d}nur gefdilungen, unb an btefer Sd^nuv, am Zlafenring

geleitet/ traMe hinter bem Cdiren ein ^dv ba^er, ein

groges, sottiges, ungcfd^Iad^tes (EEjier, ber fxdi bas TXloxd

bekdte, als roenu es ifyi nad\ J^onig gelüftete.

3ebes ber (CE^iere seigte ein <5e|lci)t, bos fofort er«

fannt unb unter 3ubelgefdirei toiannt lourbe.

unoerfemtbarllen o^er war bos <5eflcf)t bes

Bären.

„Das ift ber 3ttnfer aus pommerlanb!"

Unb natürltdi n>ar es Zliemanb anbers als btefer^

€rtf SanfeBur.
9. Ci«fe iDaffer. 11
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Don aQ^cm etfut^r Ulrife, utit als fU es ex^ulit^

XDOÜte fxe ftd? I^albtobt ladrcn.

3a, jie ging fo weit, öag fic bas 53ilb 5U (ctjeii ihi^

langte, fte tickte tl}re tvAIfdien pant^ev i^interfier, ^ag fte

es tl^r 5u (5eftd?t pcrfd^afften, nnb als ^ es doy ^ugen

I]attc, prüfte uiii) inu)Uulc fte mit eitler J^uf^c, ob fte ge«

troffen fei unb errötbete nur ein »cnig, als jie fid] in

foldiec ^rt bargefieOi fol).

Pen bem ^Qen I{drte aud) bie ^wcelk, un^ als fte

es t^örte, moUU fte ftd? i^albtobt meinen.

<2ifcrfucljt, liebe unb Per3r»eijiung äerriij'en ifyc

bos I]er5.

Unb ein (9ejlftfler unb <&emunfe( Don bem 2(0en

brang aud] 3U ben 01}ven €rif ^antel&nts ttnb mad^i^

bie bumpfe fjifee, bie in feinem Blute wav, nod? Ijei^er,

bie n>üll)ige Perbro(fenl{eit, bie ilju erfüUte/ nod{

müt^tget»

Denn t^m n>av fd)(edrt ZHut^.

€r lief leintet ber Ulrife brein, unb pe ging oor iEjm

J]er, mib er fül^lte, bag er l^^l^e lang biiUer il^r n?ürbe

bxetn laufen fönnen, o^ne bag er il^r näl]er fam.

Pen Seit SU Seit ein t>ecflol)Iener 3ii<f, fo ba§ et

gleid] mit einem S)>runge l^eran mat, unb gleid? barouf

ein fpöttifd]C5 £ad]eii, ba^ er irieber $urucftaumelte, roie

Don einem falten Strahl ins l^eige (&eftd)t getroffen.

XOie ein 3n;Iid)t t^njelte fte Dor t^m ^er.

Unb babet immer bte 2Inberen um fte ^er, bie es

fooiel Beffer »erflanben fte $n umfd]tneid]eln, als er; bie

tinboren, namentlid) bie oerflfudjten IDälfd^en! Die fo

iiebiid) ju flattern/ fo anmut^ig ^u reben n^ugten, bie
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Ellies founten, was ex nidit tonnte; bcnn flatteni founte

er nidii, aiimutl^ig ju plaubcrn oerjlan^ er ntdit

Was ^etiit fottnte «c?

tlur üebetu TXlxt atUn Säftm uttb Kräften feiner

jirofeen^en jungen ttafur IteBen.

Tlhev ^anadi ©erlangte pe ja ntd^t.

^tn unb mieser mod)te tl)r tvolji ein (gefül^l fommen,

5a§ es ei^entUdt <0oI6 war, was t^r geboten »urbe, nn«

üerfölfd^tes; aBer es n>ar ein ungentftniter Barren* Sie

fonntc iDas (Selb nur braud]cn/ menn es iljr in IjanMidier

5orm gebrad^t tpurbe» Ulit einem <5oIbbarren fann man

fici} ntd{t pu^en.

Unb nun alfo erfuhr er, ba% feine Derliebtl^eit rud}«

bar geworben n>ar; ba§ man barüber fadste.

tDenn er nur gciDußt I^ätte, tr>er bic Spötter waren!

Hur ijerausbefommen i^ätte, wa& bas für ein 3ilb mar,

i>on bem er munfetn l^örte^ »er es verfertigt I^atte! 2(ber

man l^ätete fidt, ihm (genaueres 5U fagen.

i]iiU£r feinem Hücfcii ladete man woljl, aber mdit iljm

ins <5eitd{t.

man fürd)tete fkt) por bem <5oliat^, tXian ^atte ein

<5effil)(, ba§ es ein bdfer Qanbel werben fönnte^ mit bem

fedis langen Berferfer ansubinben.

ttiemanb fpürte Cuj^, öen Haufbegen fennen lernen,

ben er an ber f^üftc trug.

^Ifo fäitite fki) ber S<'^^^^ v»k von einer Ulenge

umringt — unb menn er barauf suging, roar Hiemanb

w)a, Ijörte fortiräF^icn^ lad]^ ri unb 3ifd|en in feinen 0f?ren

— unb trenn er ftebcu blieb; um 5U laufd^en, n>ar ^Ues

flumm unb Zliemanb Ijatte gefprodjen.
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So etwas madit ben ^diwadien Vllen\dien iten>55; ^en

ftatUn aber voilb.

Unb 5U ^etn 2lUen tarn je^t nod\ etwas i^insu, ettoos

Züettmüx^iqeB, bas et mdnt vetftanö, ßd) tttc^^t su er«

fidren o«rmodfte; es max il(m, als »Are er ttte tne^r

allein ....
Wo et audi ging un^ ]^atl^, immer ding cttx)as ijtntcr

ilim, intmec flanb cttx^os neben U}m,

U)ar es ein i&e^ttfe nur, ober tmir's ettoos Kdrper«

Itd^es? ttland\mat fft^tte er es fo flarf, ba§ er flet^en

blieb, fid] uniiu(el]cii — Hiemaub uuö ntd)ts mar

5U fcF|en.

Dennodi war es ba, unabl&fftg unb überall,

mand^mal mar es, als f&^e es t^n mit Tiugen an,

bann toteber, als fprad^e es su t^m, mand^al fogar, als

faßte es iJ^n förpcriicb an bev ^anb.

Unb immer, wenn bies gcfd^al), a>ar es, als ringelte

fid} ein Scttldn^Ietn um sioei Singet feiner ^anb, um
gctgeftnger unb Dritten, hetbe jinger sufammenpreffenb

in engen unb immer engeren IDinbungen, mit leibeiifdjaft«

lid^er, beinah n>ilber <5en?alt

Des Znorgens, wenn er auf ber Creppe ^anb, Eintet

ben tCreppen«pfei(er gebrilcft, um ber Ulrife nadisu*

fd^auen, bie aus bem £)aufe ging, bann fam es wie ein

^aud^en in fein 0Ejr:

„Cl^örid^ter ZHann, ber Du 2>idj I^iniDirfjl bem IDeibe,

bas nid^ts wiffen wid uon 1>ir; ber X>tt oorüBergetifi —
oorfiBerge^ll —

Dann fanfen ifyn bie ^änbe Ijerab, bie {td} gegen

ben Pfeiler geiei^nt iiatten.
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Was wat hasV XOolutt fönt bas? Wat es fetn

fjers, bas ftcf? aufbäumte gegen ben ^mang bcr

oerrücften 3inne? Denu in b^m ^ugen^Itcf fül^Itc

er tDttfHdt/ tote uniDürbtg es toar, bies eibArmltdie

Scfrtttdd^ten.

Un^) fo ging C5 metter ben ganscn tEag.

IDenn er im ^drfaale fag; bcn lOorten bes ZITagtficrs

iaufdienb, immer nur trAumenb oon ber fdiötten Ulrife,

bann n^urbe bos Hntfiem bes papms, bas i»or t^m lag,

snm (etfen Htdiexn, bann mar es ii>ie eine ^anb, bte vot

feiner Stirn unb Öurdj jeiTic (Sebanfen a?el^te: u^enU nid|t

an fie, öenfe nid^t immer an Jie.''

Unb in ber Sdiente, toenn er auf ber 3anf \a%, b«n

grogen Crinffru^ mit IDein gefüllt vor ftd?^ wenn er ben

Decfel bes Krugs surücftpaif uiic) in bie c:uufcli:otI:|e 5IutE)

{{inabfal}/ bie bte £j5f)Iun0 füHle, jobesmal wat es il^m

bann/ als blicfte i^nt ans bem XDetne etioas entgegen/

wie ^tigen, bie aus ber (Ciefe auftauditen/ an ber 0Ber«

fi&die fdiu>ammen unb fd?n)ebten.

IDar bas etmas, bas fxdi im lUeine fpiegelte? €tipa

fein eigenes <5e|t4)t? Xlein.

Unb fo flarf n>ar bte DorfleHung, ba§ es if)n fafi eine

Ue^enoinbund foflete^ ben Krug an bie Cippen su [e^en,

ixHÜ es ifjm n?ar, als würbe er bie 2iu9en mit {{inunter

trinfen unb in ftd; I^inenu

Unb bagegen firdubte er fld); benn er fiU)lte ein

grimmiges IDiberfireben gegen biefes rötE^felf^afte ^tmas,

bas iEjn Begleitete, ifyi verfolgte; er fül|ltc, ba^ ts ibn

losreigen UDoUte von ber Ulrife/ ftd] i^ineinbrdngen tooUte

StDifd^en t^n unb 3tPtfd)en fte, Unb barum toar es it}m
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eine fetnbiid)e Xtladit, Saturn Iiagte er es un^ toüUjete

6ad«dcn auf.

Denn et wollte nnn einmal nid)t oon Uiffen; er

^otte feinen fKerföpftgen ^xof^ haxan defekt; fte bennod}

geminncn.

Hnb fo befdjlog et/ um ber elenden TXoil^ öenn

enbltd} ein €nbe mac{{en, etnfad) dov fie Einzutreten

unb fte 3um XDetbe Begehren.

Sobalb er öcn CEntjcblu^ gefa§t Ijatte, it>urbc er

rul^iger, unö gUid] am näd^ften morgen tPoEte er |u i^v

f]>red}en.

99

HL

5rüfi am anberen Cage fleibete er jid? forgfältig an,

unb als er bamtt fertig wat, griff er su bem Becker, ber

n>te gemd^nKd) auf feinen (Ctfd) gefleHt toar unb feinen

irü^trunf entl^ielt.

Die alte Sd^affnerin n7ar es, bie Dorotl^ec; bie jeben

morgen, nod} loenn er im Bette lag, ger&ufd}lo5 in bas

nebenjimmer trat unb iljm ben Crunf ^tnfleKte. 0B fte

es »ar, bte t^n mifdjte, ober wer fonfl es »ar, bas »ugte

er n!d]t; er fragte andi nicht banad?.

€s u?ar ein (Semifd) pon gen>ärmtem IDaffer unb

gemürjtem IDein.
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fynt alfo tote an aUcn Cagen ergriff er ben Bed^er

unö als wenn er pd? ZTTutJ^ trinfcii molltc, f^firjte er ^>eii

3n(^aU tu etnein einji^ett langen Sugc l^inunter*

Tiis er ben Bedjer geleert ^tte, i{telt er t^n, bevor

er tEfii nieberfef^te/ it>te nadibenfeitb^ eilten 2(ngenBIi<f in

XOat ^as nur eine €itibiI5ung/ ba§ ber IPcin Fjeut

Pirnas anbers gefcbmecft l^atte, als geiDd^nlid}? €in Dttft

tpor borin geipefen, frembarttg unb lieBUdi tote i»on einem

unbefannten <Beioür5; tote pon einer Sut^at^ bie bisher

mdjt öarin geroefen loar,

2lber er ^otte feine Seit 5U pcrlieren, tx^enn er ber

Utrife nod) begegnen woSte; beoor fie |um Ktrd^gange bos

^atts i>erlie6.

Hafd) trat er auf bie Creppe Ijinaus, uu5 fauni i)aji

er bort angelangt mar^ öffnete pdt brunten bereits bie

€,küx, bie Pon ber lPoi{n|hibe auf bie ^iele füi(tt9, unb

^ie UCrife erfd^ien«

(Ein i^alber 3 lief ^atte tffr geseigt^ ba§ er tt>ie ge*

todl^nlid? bort oben loar; jcfet aber blieb jie flcl^en, ^cnu

mit fd^tperen Sdjritten tarn er bie Stufen Ijerunter,

auf fie SU.

T><i% er rotf} im <5eftd7t ipar» fo oft er mit iE^r fprad^^

bas mar fie gemöl^nt; aber fo in (5Iutl] getaudil wie I^eut,

Ijatte fie [ein (Seftcbt mdf nimmer gefeiten.

IDar i^m ber jru^trun! su Kopfe gefliegen?

Sa^ ffiüt man es benfen fdnnen^ fajl glaubte er es

felbjl, benn in feinem fjim n>ar ein ungca>oljnter, lajienber

Drucf.
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2lbcr ^a5 toax woh^l nur bic DecIcgeuJjeit, öie il?n

öbcrfam, als er i^r nun gegcnüb^rflanb unb in bas

mieitbe <0eftd}( fa^, bas i^n fo ^au5fovb«ntb attlddKl^^*

„3utt9fr<ut/' fagte er, utib es flang Betnaff als

ftammcltc feine Sungc, „idi l^ättc mit £ud] 3U fprcchen."

„5pred]t, 3unfci:," ertpiberte fie, unb iljcc 5timine

fam fo ftlbtrflar l^eroor, bag {le ftd), im VevgUidi 3U bec

feinen, ünl^Me tote ein riefelnder (QiteD neBen einer

tropfenden Dachrinne.

Den iceuem wollic et ju fpred]en anfe^cii, aber er

fam nid^t dasu; eine unertvartete Störung trat ein.

Die 0ro§e Pforte, die oon der ^ousdiele auf den

^of ging, iDurde »on augeii geöffnet, nnd dnrcl{ die

Pforte trat ^ic ^lurthe l^crcin.

Um diefe Stunde t^attc er pe niemals gefeljn. Seit

t^rer erflen Begegming ^atte er fie ü6eri)aupt faum

iDieder^efe^n.

Und Ijeut f>Iöfelid] fam fie, nnd gerade jcfet!

'Be'inali wie eine Honiic rrac (le gtffeidet, in ein

fd|Uditcs einfarbiges (ßccoand, mit einem dunflen Kopf*

tud} ums ^aupt, unter dem ii^r fdimoles bUüies (ßeftd)t

nodt fd^maler und Bfetclfer erfdjien als es von Xtatur n>ar,

Sie beilegte ftd? fo geräufd^Ios, boj5 man il]ren 5d]ntt

auf bcr Diele nidjt oernaJ^m; fie blidte gerabe por jidi

^in, nid)t red}ts nod} linfs, fa^te nidjt ^uten Cag, nod}

irgend ein XDort; indem fie von der Qofpforte ouf die

^aust^flr lugmg, die grade gegenüber »ar, I^ätte man
denfen föiinen, man fälje eine 3^Xad|tu>andIerin am tjeUen

liditen Cage.
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^titt«t b«r Ulrir« 9itt9 |le votM, nnh ats fte i^m^)^

im Hücfcn bcr 5d?tDePcr unb Mefc 3mifcf>cn tl^r uitb bem

^antebur coar^ n>ati^te jte bos ^aupt su iljm i^erum unb

fai) il^n an.

Unb ber BIttf ipar fo merfioürbtg, fo anbets ais

2(IIeS; mas bcr SaitieBitr jemals gefeiten fjattC; bag er n>ie

Qclälimt an feiner Stelle ftanb unb bie ^lu^en nid]t los»

reigen fonnte von ber fdimäditigeu <5e{lalt

XPie eine Bitte loar es battn/ unb me^v als eine

Bitte, toie ein Sid^aufföfen nnb Perge^n; unb bonehzn

eine fo unScsminglid^e Kraft, ein fo lautlos gebicterifd^es

„7>ii mu§t", ba§ er fid] uniüiUFiirlid^ unb beinah mie im

Craum an\di\dtc, bem Hl&bdien nadiiudei^en, als jt« je^t

Sur Qaustliür i^inaustrat

€rfl bas (5elddyter ber Ulrife rief i^n n^teber jur

^efiuHun^ unb lieg il|n [tillftcl^en.

€5 tx7ar bas ftlbcrl^Ue fiadim, bas er an iE}r tdmxU'^

oBer I)eute flang es tljm fo 0reE, iieute fd)nitt es in feine

oufgeflörte Seele.

Jüvc pcrfd]ieben*5 auf ein anbcr TXlal, was ber

3unFer mir 5U fagen bat," meinte fie fd^nippifd^, als pe

ilin nod] immer loortlos mit biöbem ^usbrucf por ftdn

|}ei{en foi^«

€in fetter fpöttifd^er ^mt mit einer fecfen

5d^a>enfung toarf fie bas Qanpt Ijerum; bie Qansfbfir

fiel t^inter il^r ins 5d\io% unb ber S^n^^^^^^^ ^^^^ allein.

^uf ben (Crei^penflufen fefete er fui} nieber, bas ^aupt

in bie ^dnbe giefiXL%t, beibe Qdnbe in bas lange sottige

BIonbI{aar den)ü{2(t. Die Stunte tvax perpagt — ein
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i>uinpftr nadjijaü ^lUcrtc in ifyn nad]: ^ie Stande unö

^05 Cc^cu.

lOeld) teufUfd^er Sufall war es gemfeit/ t>n 6ie

2litretie grabe ^eitt, je^t hereingeführt h<>tt^/

fle wie eine Spinne, bic uns über bos Brot frtedjt, burd?

bic cntfdicibenbe 3mnbe feines Cebens ^atte bal^inld^leid^eii

m&fjen?

3a — wie eine Spinne!

War es nt<ht wie bos fautlofe Kriechen einer

Spimic tjcirc)^n, ai^ Jie fo 9eidu|d]ios über bie Diele

bahinf(*Iüpfte?

IDar es ntd)t wie ber 3aftlisfenblidt ber Spinne ge<

wefen^ als fle 5as <0eftdit su ihm umwandte unb bte

^ugen auf ibn nietete?

3nnnci: u^^ iriimcrfort mu§tc er bes Bltcfs ^ebenfen

— unb er fnirjd^te, bajj er es mu§te.

Was ging ihn bas IRdbchen anV Das h^^d^^^/

magere, bleiche <5efch5pf?

Dennoch fomüe unb foiintc er mdit baoon los.

2lls loenn an ber Stelle/ too ber 31icf ihn erfagt hatte,

«in Pfeil in ihn eingedrungen fei, fo war ihm su muthe;

ein Pfeil, ber fleh nicht wieber h^ausreigen IA§t^ nach«

haftenb in ber IDunbe, fchwÄrenb im 33fttt

Seit iJjrcr erfreu Begegnung I]atfe er bie 2turclie

laum ein einziges TXlal wieber gefehen, ihrer nie mehr

gebacht — woher fam es benn nun, ba§ ihm ber 3licf

th^er ^ugen fo Befannt erfchtenen war? So, als wenn

€1 cigcntlid; täglidj unb ftüuw^Ud^ m biefe ^ugen ^eblidt

hätte?
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Wo^QTc tarn es, bag feine ^e^anhn, bie etn5tg unb

aQein ber Ulrife gegolten Ratten/ pid^ltd) n>ie mit bem

Zneffer burdigcfdintttcn ^«ipefett tDafen, als jene erfd^ten?

7>a% ^ nodt }«%t nidit su ber Ufrtfe surücFsugelangeti

Dcrmod^tcii, foiibeni immer unb immerfort Ijinter ber

^nbeven ^erliefen, iiinter ber {te bod} ntd^t leerlaufen

toonteni bte er nidit modite, bte er — bie er ^agte?

(Caumelnb ^dtib er anf.

Unb als er jefet mitten auf ber ^ausbtele ^ant>, erJjoB

er ben Kopf, mit meit geöffneten XXafenflügein bie £uft

etnjiel^enb.

€r f{>ürte einen Duft« ber oor^m nid)t gemefen war,

als er ber lUrtfe i>on ^er Creppe entgegenging. Die

Ktrife alfo fonnte es nid]t jtin, Don bei er ausging; J^inter

ber ^urelie mugtc er 3urücfgeblieben fein, tpie ein ^aud{

tl^rer perfönltd^feit, eine Erinnerung.

VLnb tiefer Duft — IteMtd^, flarf unb bnrdibringenb,

tt>ie Don einem frembarttgen, n>oF?Iried?cnben Krout — »a
tt>ar er iJjm fd]on einmal begegnet, imb n?ann?

Unb je^t fiel es il)m ein, bag es l^eut ZTiorgen ge>

loefen »ar, als er ben Srü^tntnl I^inabgefiflrst unb ben

3ed^er In ber ^anb gel^alten ^tte^ weil ber XDeln fo

anbers gcfd]mecft l^atte als gcipöl^nlidi, fo — fo —
€r recPte ben ^als, er toanbte bas ^aupt, langjam,

toie fttd^enb, oon red)ts nad) Itnfs, als fdl^e er bas Qaus,

in bem er nun fett XOodien wol^nte, jum erflenmal, als

tPoQte er jebe (£cfe unb jeben IDinfel in bem ©om Hilter

gefdett)är5ten ^olsgebälf burd^ftobecn unb burdifoifd^en.

Ein XDort tarn tlim in (Erinnerung^ bas il^m sugeraunt

toorben war, als er feine ^ontmerfd^e fymatit perlte§:
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lytttmnt Vidt tn ^Ici^t* 3n ^en Stdibttn, n>o ^le ^Ulftim

ft^cn, treiben fic gefalirlidie i)i]iijc. i)a ijl mau i)cm

Ccufcl un^ fetnoi IDerfen näl^er ab bei uns, Da giebt

CS Znänitet; bte mit Spiegeln i^hteinfe^n tn Me €cb«,

IPetBer, bte Bei Xtad^t ttmficr9<^n, Kräuter pffMett unb

Cränfe daraus fod^en^ mit ^enen man tos iungc tXianxwc»

blut bei§ unb toU."

Zllit bcliDcn ^än^en, mie es foine (5en>ot}nlieit xx>qx,

fd)ob er ^as ^aar aus bem 4&efict}t/ unter bem ^aat

famen bte Blauen ^ugen ^eroor, btesmat ntd^t mit bem

gutniütE^ig läd^elnbeii 2lu5i5rucF tt?ie bamals, als er ben

Znagij)er begrfigt l^atte, fonbern mit emem ^rol^enben,

gefal)rlid)en, Beinai) n>ilben Blid.

3n <5eBanfen perfunfen {Iterte er oor (id) I}tn — oB

bies ein ^aus mar, wo folcf^ Dinge —

?

Seine X7ätiöc ballten fid) 3U 5öuftcn.

iangfam feierte er 5urücf, bie Creppc ir>icöer Ijinauf,

bie er ^eruntergefommen war, unb broBen in feinem

Simmer fdrnaHte er ben Hauf^egen um.

€r I]üik if)n nod? nie tj^braud]t bis I^eut — als er

je^ banad} griff, voax es, als fprdnge bie IPaffe an

feine ^äfte, wie ein leBenbiges C^ter: „ruf midt — id)

Bin ba,*

So trat er auf bie Strage i^inaus. Unb auf ber

Strato beaejiictc er einem Canbsmannc, einem Shibenten,

ber aus pommern n>ar, wie er, unb mit bem er ju*

fammeni^ielt

Der ^anteBur, bem ber Kopf su wfifl 3um Cemen

wav, forteile iljn auf, mit iljm jum IDcine 311 gelten,

aber ber ^nbere woUte $upor in ben ^ör(aaL ^lijo würbe
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mann in ber tPeinßube exwaxtm foUte. 3n einer Stunde

fäme er iiad\

2tl5 et ettttrot, faf; er ben Sonte^ur auf ber 3dnf

ftfeen, bciöc 2Irme über bie (Cifd]platte qe^tedt, 3tpifd]^n

feinen Ernten jlanb, mit surücfgeiüorfenem l>edel, ber

IPeinftttg; unb übet ben IDeinfrug war bas <5efld)t bes

SonteBur gebeugt, als fd^e er alle fieBen ZDunber ber

Welt barht.

Cad^cnt) fd^Iug il]n iDcr laiic>siiiaiin auf Me 5d|ulter.

Darauf crf^ob ber S^niebin bas X7aupt, unb ein oerftörtes

<5e{td}t bitcfte ju bem lad^enben (5eitoffen auf.

2(u5 bem IDetne maren t^m nneber bte Etagen enU

gegengetaucf^t, unb l>eute l^atte er pe erfannl; es waren

Feine aii^creit als toeldie er Dorljm auf pd] geridjtet

gefeiten i^atte, bie ^ugen ber ^lurelie.

9er Canbsmanit fe(ste fid) neben t^n.

,,2):>etgt X>u^ Kanterab/' fagte er, „Deine PerlteBtf^U

madn allgemad] einen Ducfmäujer aus X>it. SoUtcjt ein

€nbe xnadien ber Sadie,"

Der Santebur (dtnaufte aus i{ei{erer Kettle* Dann

fal) er fid} um, ob Htemanb t^n tfitit, unb rildte bem

<5enof[en ndl^er.

„3cf? qlaube, C5 €ine jrpifdien uns, bie midj

nid}t l^eraniägt an bie Ulrife/'

Der Rubere mürbe nad^benfHd}. Soldie Dhtge »aren

oorgefommen.

„Ste^t CS fo/' entgegnete er, „fo n?ei§ id] Dir Hatl|.

^aß Du pon bem 4ulanber gei}dct? Dem Hefromanten?"
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Xletn — S^ntehux fitattt nie von i^m ge^rt

„Das tfl einer/' fu(;r ber ^nbere fort, „^€t madnt

3ot3^ auf dcufcts IDilb, fciuU iliie 5d]Iid]e, t>cr fanu 2) ir

jagen, ob s i)t, wie Du meinji. <5cFj 3u xfyn, ti>enn*d

bunfeh, fttdt einen (ßolbgulben etn^ ben leg' tltm auf 6en

Cifd}. Zladi^er tvarte at/ n>as weiter gef<i)ie^i. IDetgt

nidit, wo er »o^nt?*

^ciiitebur m\\%te ttid?t, n>o ^r troliiitc.

„yifo n?ill id| i)id] füljrcn. XPcnn's bitnfel »irö,

italte 2)id} fertig; td} l^ole Did) ab."

Knb fo gcfd^at^ es.

€inc pciiufcnc (Segenb bei- Stabt xx>av es, in bie

^antcbur gefü^irt rDiirbe, als bcr ^bcnb [anf. 2(n ber

Stadtmauer lief eine fd)ntale (ßaffe entlang.
^

Sdilimmes <5e|tnbe(» luberlidie IDeiber ^aufien in

ber <6affe; unb in ber IHitte berfelben f^anb ein finjlcrcs,

cinf^ocftqcs Iiaus, bcffcn Pforte ücrrtcoscit mar, ^>ejfen

^cnfter fid] tjmtcr cifcrncn Stäben Dcrftecften.

Santeburs Begleiter fd)lug mit bem Ci}&rflopfer gegen

bos Ci}or.

<£r tl^at CS in <)icinial ^)rci Sdjiägen, crfi lan^fam,

v>auii fdinellcr, sulefet gans (dinefl.

Das fdiien ein Seid{en su fein, bas man brinnen

perjlanb. Q>ie von un|lcI{tBaren ^Anben tonrbe bie Pforte

aufgctljau.

„3«fet mu§t Du allein l^ineingcl^cn/' bclel^ite ifyi tct

(ScfäB^rte. „(ßelj bic Stiege Ijtnauf; eine Cljür n)irb

offenfleiin. Da ge^ hinein. XDirf Deinen (Solbfitdis

auf ben Ctfd}, bag man es ^drt — nad^^er nMirte ab,

was gefd}ief{t."
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Damit brficft« er il^m ^te ^avb, 309 ben Znantel ms
(5cjid]t unb ging (ciuc5 IDcgcs.

SctiUebur trat in bas X^aus unb tappte ftd} burd} beit

5Iur eine enge fleineme XOmMtteppe hinauf.

3m evflen Sied, ^vac red{ten ^axib, mte bet <5enof[e

il^in gcfagi hati^, mar eine Ci?ür; bie tLlfiv mar offen;

ein finp^rcs (Semad] galante iljm entgegen.

£r trat i^i'^^i"*

2(115 ber fernen Ciefe bes (Selaffes b&mmerte ein

£td)tfd}ein; mte von einer Cffe fyvMitmb, in ber glü^en^e

Koljicn lagen.

(Dfyie ein Wort 311 fprcd|cn, l|oItc feinen

<5olbgulben aus ber Cafdte unb n?arf iE^n auf ben Ctfdi,

ber inmitten bes Limmers fianb, fo bag es ftac^te.

^Darauf BlteB 2(0es oortduftg |)ta.

Had] einiger §iit aber faiiieii fd]Iürfeiii5c Sd^ritte

au5 bem ^jintergrunbe bes <5elajye5; unb mit einer

0elbod)t' Campe in <Qdnben fdjlid} eine (5eflalt tjeram

€s mar ein fleiner XHann in langem, Brannem Hocf, mit

altem, »errunseltem <ßejtd?t, mit einem. fud]pgen Spifebart,

ber bas (ßepd^t itmraljtntc.

(D^m einen 3licf an ben ^inFommling 3U verlieren,

fd}lid) er bis an ben Cifd|, nai{m ben <ßoIbgu(ben auf,

ben ganteBnr auf ben Cifdi geworfen ^atte, unb auf einer

iUage, bic auf bem tCifd]e flanb, mog er bie lltünse.

5)Je Prüfung fiel 5U feiner gufricbenl^eit aus; bas

<5olb mar oottmid)tig. €r minfte bem S^ntebur, it)m

px folgen.

• Sie fdiritten Bis in ben ^intergrunb bes <0emac^es«

5antcbur bemerfte erji je^t, u?ie tief es u?ar.
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3m fcrnPcn ZDtnfel angelangt, fut^r ber Hefr^mant

mit feiner Campe in w^jc ^ölje, un^> plö^lidi flammte ein

i^ües, weites £id|t auf.

SonUbux ifitu taam 5U fagcn gmnit, wob fftr eine

jlomme es mar unb mo fle ^erfam*

Der Hefromant fcfetc ftdi unb beutete auf einen Stul^I

i^m gegenüber.

„Was |lei)t su 2)ien{ien?" fragte er, nad)bem S<^ntebur

pla(( dettommen ^atte.

Seine ^ugen ruhten Beobad^tenb <mf bem<5afle; feine

Summe E^atte einen bifftgcn, J)öfjnifd]cii Klang.

3vi — was ftanb 3U 2)ien|!en? £cid}t ging bem

Santebur bie Sprad^e äberliaupt ntd)t 00m Hlunbe; iefit

feilten es, als wollte fie it^m gdnjlid) »erfagem fremb«

artige, unEjeiinlidje Umgebung — unb bann — ©on feiner

Seele fprcd]ctt 311 foUen. 3^?"^ co^r 3U IHutE^e, mie einem

Zn^bd^en, bem 00m ^r^te jugemut^et wirb, {td} su ent*

fletben.

„£s tfl — eines ZDeibes wegen," würgte er enbltd)

unbel^ilfüd^ t^eraus.

Der tXefromant bUnjelte unter (einen bufdjigen, rollten

Augenbrauen.

„WSmfdit ein mitteilen, ber JQerr, um fle 5U firren?'

^antebur fd|üHeIte ben Kopf.

,/3d? glaube, es flef^t <fine baswifdjen. €5 geftt etwas

hinter mir brein, oerfolgt midi."

f,&^ ^m'' — ber Xlefromant Iie§ ein Hdufpem {(dren.

Das war etwas anberes; pa(te in fein Qanbwerf.

„J5<»t'^ \^on feit (Angerem gefpürt?*'
•
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„Wei% ^er ^crr €me, poit ber er meint, fle fdnnte

es fein?"

€tn biimpfcs „^a" bestätigte, ^a^ §aniebuv \oid} eine

tDugte« ^er Hefromant ^td] fid) mit ^en ^odten ^än^en

Aber ^te Kntee*

„(Dcffne bcr %rr bös IDamms," Qehot er.

(Santcbuc fd^aute bcfrcmi>€t auf.

„(Deffne ^er <Qerr 5as IDamms/' mie^erl^oUe jener*

Sctntebur neflelte longfam bas IDamms auf.

Der Xtehomcmi ciwjiiff feine Compe, jlanb «nf unb

trat 3U ibm I]cran. ZlTit fpifeen 5in9ern fdjob er ^as

XPamms auf S^nteburs ^ruß auseinander und ieud}tete

barunter.

„fLt&gt gefitcfte ^emben ber Qerr?^ fagte er mit

fpöttifd^cm (5rinfen, tnbem er auf eine Stelle in §antehnvs

Brufl tupfte.

Scmtehux folgte der 2^id]tun9 ber Singer — toas er

ttcd) nie bemerft l^atte^ fai) er jett, bag in bte Brufl

feines I^embes ein StM uon einem fremben (einen ein«

gendl^t mar.

Der Itefroinant trat surücf.

^,5tnb bie anberen ^emben ade fo?"

Santebur n>u§te es ntdit i^otte feine Qemben barauf«

^in nodj nie angefeJ^en.

Der Hefromant [teUte bie Campe bei Seite unb fe^te

{tdt mieber.

„fyA man i^m etuHis }u trinfen gegeben/ bem

^erm?"
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^antebur ^lauhu fo. fyni morgen ber ^üi^trunf

^atte fo abfon^crlid) 0e|d)mecft.

t>as fomtte ^ante^nr ntdjt h^^dixeihm. So nadf

cttoas 5icni»)cni/ iiad] cnicni unbefannten Kraut. •

Der ZTcfromant occlieg a^rmals (einen 50^, ging

kinUt ^te €ffe/ tte im ^ttttcrgrunbe ^es Hautties gläf^fe

ttitb faiti mit <in«f p^toU sttrficP. €r 30g ben 5tdpfel

t^craus ttttb fitelt bem Scmtehut bas (Sefdg uttter bte

„Hod] CS jo?"

„3a! 3amokl\ 3ai»ofiI!"

^115 ber ptftole quoll ber Duft, b«tt er ^cuie ftü^ an

t>cni 5rüf)trunf bcmcrft I^attc, bcn bic 2(ucelie 3U£Ücf«

gelaffen hiaite, als |tc bie ^ausbielc überfdiritt.

Der Ztefromant 9erfd}Iog bos <5Ia5 n>ieber; ettt

I)dfittifd{ vetHdttl\die& tlid\ein ging um feitiett TXtmib.

,,0ati8a mere vulgaris/* murmelte er i»or ftd] iiin,

„J^at et brennen im ^lute unb ^i^c im Kopfe ge«

fpürt, ber <Qerr, nad^bem er getmnfen?'' erfunbigte

er |td).

Beibes Ijatte ^atUcbur ocrfpftrt.

Der Hefromant fdjnippte mit ben 5in9«i^n; tou^te

Befdieib. €r mad}te ein <5e{td{t mie ein Polijifl, bem

opn einem Bauernfang bertd^tet tDtrb unb ber aus ber

33efdjreiBu]uj I^eratisl^ört, ba§ es Jtdi um eine gan5 plump

gefabelte Sadje ijanbelt.
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Soldie <5e\di\diten famcn ja alle Cagc üor. €m
Cränflcin mit öen gans gewöbinlidien IVuttün IjcrgePellt,

ein bbdien Odermennig, ein bisdien Bingelfrout vmb baju

bann €tfenfrattt, lOerbene, bas bet Ztorbtanbsmenfcl}

ntd)t fannte.

(£r faF? pd? fein (ßegctuiber an, ben großen, blonbcn

uttgefugen Jungen. €r tl^at es mit einer gett)iffen (5ering«

fdtd^ung; er t>erad|tete \t(n, ber |td) burd) fo ehpos fangen

IteS, i>erad}tete btejentge, bte tl^m ben Cranf ge*

mifd^t I?atte. X>as €innäljen ©on Stücfen aus iljren

^emöen in feine ^emben — lauter Dinge bw jum 2('B«C

bec Zlefromantit gei}drten. (£tgentltd) unter feiner tOürbe,

bag man i^n, ben großen 2tulanber, mit faldien Stfimpe*

reien be^nigte*

«£r roinfte t>em aüf5uftci]ciL Das ijelle

Cidit erlofdj; bie Konfultation «>ar beendigt.

„7Xl»i bte 2(ugen ein bisdjen aufmadten, ber %rr/'

fagte er in einem Cone, tote man einem Knaben, etn«m

nidii übermäßig begabten^ Dcrt^aftungsmagregeln ertE^eilt;

„mn% jtd) bte Dinge etiras anfcbcTt, bie man i(^m 3U

trinfen oorfet>t. 31^ k^^^ "i^^ i>i pigris campis, in

ben trdgen <6efiiben feiner ^eimati), wo bte <5eifler ein*

fd?(afen unb erfrieren; l^ier finb bte ißetfler tpadf, fommen

juianmien aus aüeu langen, jinb S^^^^\V^^^^ barunter

unb ieuerfrefjer/'

Aufrieben rieb er ftd) bte ^dnbe^ loie ein Kriminalifir

ber mit ber <0efA^Kd)fett feiner X>erbred|er renammtrt.

,,?>as, n>as i^ gefdieijen ifl, bem ^erm, loill nid^t

18*
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viel bedeuten, ift nidits. €in philtrum hat man iiim vct-

abrcidii, ein Cicbestränficin, ganj gewö^nlid^cr Arbeit.

Znug fidi ^tc QAn^e ein bisd}6tt anfe^n, 6ie tl^m $u

trinfen mtfdien. Svnb noc^ ungefiBte ^änbe, Sdfilev*

^än^e, itod? mcfft giefdEjrltdf, fönnten es f)9dter eintnaf

»erben ; arbeitten jct^t nod) mit ganj ftmpeln JTTitteln.

Die's it^m gebrad^t ^at, fielet nod? drangen oor öem er^cn

Kreis, tfl nod) ein Slämpetletn. XO&t* fd^ier glauben,

fit ^Atte ftdr nur ein Spdgtetn ntad^en tt>oflen mit bem
^errn, einen I^trfud] mad^en tt>oIlcii an i^m, ob's glücfen

»ürbe. ?TTii6 fidj bas IPeiblein ein ir>enig anfcljen ber

JQerr; bei li;ad)t n^er^en foldie (Lränflein gebraut 2>te(letd)t

geUngt's i^m, unb er tttappt fle einmal, wdlirenb fte

barflber l^er

Ztiit öem 0eii>od]t«£dmpdien Ijatte er öem (ßa|t i^maus«

geleuditct.

Santebur trat über bte 5d)n>elle; bie Ct^ür fie(

brd^nenb hinter i^m ju. €r flanb auf ber 5trage.

SvL dVi ber bumpfen Qual, bie iE^n peinigte, jefet aud?

nod] bie fdd?crltd?fett! Denn ber itefromant fjafte i^n

bodi eigentlid) ausgeladjt.

Das, UMis i^n unglfidttdi mad^te, eine gani gewöhn«

lidie <ßefd)id7ie! Piefleid)t nur ein Vet^udt, ben bos tDeib

mit il^Tii aii^cftcUt liaüe, bie tDirFung i£|rer vei\lnd\tm

Kunft 311 erproben! 2)a3u max er iljr gut. XDie eine

glüiienbe XPelle {lieg bie Wutk in U)m auf unb über-

fd)U)emmte feine Sinne unb <5ebanfen.

ZDenn i^m je^t etioas unter bie 5inger fem—
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Cangfaiii, als a^aicii d]m ^ic (Slicc)er 511 Blei ge*

ipor^en, fe^te er ftdi in Betve^un^ un^ fd^citt ^ie (5a{fe

3tt ben offenen ^anst^üren {ianben SHmeti unb

VO^htv, ^!e ftdjemb unb locfcnb ({inter iB?m Ijcrriefen; ber

Ijod|^ctDad]i'enc JlTanii ftad) iJ^ncn in bic 2lugen.

^antcbur padte an ^cn Sriff (eines Haufbegens«

2tnt Itebflen n>Are er übet |te ^ergefaUen — oBec nod)

{»dng er ftdt nieber.

2lls et jcbod] bas €Mi)e iSaffc crrddjte, (lanb

bort ein ^aufe pon Xtlänmvn, Stubenten n>ie es fd^ien,

in tliven ZRAnteln, Hanfbegen an ben ^äften^ mie er«

Santedtr fdjrttt gerabenvoegs auf fte su. ^ur ein

IPort foHte einer fagen — fo —
3nöem et nSE^cr fam, l^örte er, wie ftc flüjU'itcii uiib

Iad]ten; beuifd^e SpxadtiQ unb tpälfd^e burdjeinanber,

3oid)e toaren alfo aud) brunter.

€r ging mitten in ber <ßa{fe; mitten in ber (Baffe

ftanben audj fic. nidjt einen goß bog er 3ur Seite;

mitten burdj ben fjaufen tooUte er ijinburd]. Unb »irflid?,

inbem bte riefige (ßeflalt bai^ergetappt fam, n>td)en fte

nadt red)ts unb linfs aus.

Das war aber nur bie €tngebung eines ^ttgenBIi<fs,

ber erften nobcna]'ci]ung unb Unfd^Inlfiqfeif. 3nbein er

jetät in ijerausforbernber X7altung, ol^ne iPort unb oljne

<&ru| quer burdi fie i^inburd) fdirttt^ famen fle sur 9e-

finnung.

3Jjre Köpfe »aren aud) nidit mei^r ganj füi^Ii ge»

trunfen Ratten fie ^Ue.
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„U>cnn*5 mit bem fjotti^ nid^ls tfl, ittmmt bcr 23är

tnit f]cufd7rccfcn Doilicb/' (agte eine laute ijeüe Stimme
aus bem Raufen i^eraus.

Santebttr Mteb (lelin. Ellies lourbe fitIL X>ie SüOe
baunt^ ntdrt longc.

„lUcmi man ^ic \d]öm Uirtfc nid]t i|abcn fann, fjolt

man ftdj CrofI an bei: Stabtmauer.'^ £5 tx>at: biefclbe

Stimme, bte oot^tn gefprod^en Statte; nodt lauter als

vorhin unb ooti einem giftigen tadt^n begfettet.

^uf bem 2IBfa^ brel^te ganteBur um. mcac fo

bttnfcl, ^a^ er bie €in3elnen nidit 5U unterfd^eiben oer*

modele.

0i)ne ein IDort 3U fagen, fdirttt er mitten in ben

l^aufen t^inein^ auf bie Stelle 3u, von »o bie 2t>orte ge«

foinmen maren; aufs (ßrabcmof^l ^liff er I^tnciii, padtc

irgenb einen am Znantclfrageu^ rig t^n aus ber Sd^aar

I^aus unb fd}lug i^n mit einem jauflfd^lag |u Beben.

€in n>fttl^enbes Knurren, ime oon einer ^imbe'2lleute,

fd^Iug gegen if^n auf. Tins bem Knurren mürben laute

Sd^impfiDortc: „ pommerfd^ei: 3ärl Crampeltljier ! Per*

bammter X^unb!"

€iner brdngte ben anberen auf i^n 3u; S^^ntebur iDor

umringt, oon allen Seiten gejlogen.

piö^Iid^ fdimciiftc er bic 2Irmc wk ^wci Zlliiljlen«

^ügel; im ndd^fien ^ugenblid n?ar ber Haufbegen aus

ber Sd)eibe*

€in aSgemeines Klirren war bie ^nhport; 2I0e$ 30g

pom £eber; an ben 5enjlern ber Qaufer ringsum er<
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«ein HaufE^anbd!^

€inc atbemlof« Stiöe t?on einigen Scfuttbcn, unb

ibann, mit ciiictn dumpfen <5ebrü0 flurjte ^ec S<^ntebur

fidi auf ^ie (ßegn^.

tt>id? Ellies untDillfürlid? 3urücf. €in ein$!gcr tt>ar beB|€r3t

-öcuug, iljm Stanb 5u l^alten; 5ipifdjen i^m unö bem

jgantebur entßan^ ein n>üti)en^ei; Kampf.

Tlhet er bauerfe ntc^t (ange.

<5egenüBer ber ^ünen«Kraft bes pommerfd^en 3unfers

tparen ^ie jinten un^ paraten t^es (Gegners Spiegel*

:feditcrei.

€in geOenber 5d)ret bes (Begners, uitb omt S^nUbuxs

Klinge mitten burd; gerannt 1^^^ Stubent anf bas

Steinppapcc unb »älste fid] in feinem 3Iut.

Cautlos Pürsten bie ^n^eren ^eran, ben gefallenen

Kameraben au^iil{eben.

Den 2>egen in ber Son^, mattenb, oh noci{ einer

lommen wftrbe; ßanb ber ^antebur^ aufragenb im Ditnfel

ber Ztacf?t mie eine Sd\vtd' (Schalt, wie ein 2Xloiod\.

Kein sipeiter fam. <£r toacf ben X>egen in bie Sd]etbe,

i»anbte ftd} ab unb ging I^inioeg*

3nbem er ba^infdrritt, fjU)(te er etwas in fkl), n>as er

«od? nie gefüf^It tjatte; als n?enn ein milbes Cl^ier in

feinen i£ingetDeiv>en fä§e, ein iriiöes Cljier, bas immer

bagen>e[en n>ar| bis l{eut aber gefd^Iafen ^atte*

Sum erftenmal in feinem Ceben ^atte er Blitt oer<
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goffcn. Seine ^Irme sucftcn am teihe, (eine i^änöe öffneten

unb fcl)Iof|en fld). 3mmer nodt einmal fAf)it« et, »ie es

gewefen i»ar, als ferne ^orte Klinge in ben ti>etci(eif

2nenfd]cnförper eingedrungen unb burd? tljn Bjinburcf^«

gegangen roar. tPie bie IPutb in iliin falt qewoz^en war
in bem ^ugenbiicf. Satt bis sur IDoUufi, tPte es bem
Perburflenben tDoKufi berettet, trinfen, su trinfen*

Unb ba5 toilbe Cl)ler in feinem 3"nern (e^e ftd? bte

tfutigcn Jüafeen unb fnitrrte l]ci[ercn Cones „meiit, mel^r,

mel^r.

lX)te 90n einem ZHagneten ge509en, ging er burd) bie

winftigen <5affen ber Stobt, auf bos ^ans in bem er

tootjnte, in bem ber DTagi|ter tDoEinte^ bte Ulrife itnb —
bie 2hirelie.

i^inter ifyn unb neben i^m em>ad|te ein bumpfes

Cdrmen unb Humoren in ben (Saffen.

5d)n>eigenbe TXlämet gingen an il^m oorbei; flü|!embe

U^eiber trippelteii uorüber. CEs füninicrte iE^n nid^t. <5leld^»

giltig, was iiintet xfyn war — fein Siel lag ba Dorn.

Permut^Udi ivar ber £drm von bem Hauf^nbel ge*

^5rt unb bie 5ad}e fd)on rud^bar geworben— gleich

giltig. ^0e feine Sinne unb <5ebanfen waren n>ie su«

famnrengepregl unter einer itngelieuren Cafl; nnter bem

ungelieuren Drucfe (ctjog ein oiii3iger (ßebanfe, ß>ie eine

3ttci)flamme I^eroor: ,,bei Xlad^t werben folc^ tCt&nfim

gebraut — üieOetdrt gelingt's i^m unb er ettappt ^t,

u)ätjrenb fic barüber l^er

So I^atte ber Hefromant gefagt, bos wat (ein le^tes
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TOott ö^iDcfcn, bas iiaite er Bcf^altcn, als f^&tte es (tdj

ibm ins Birn acgrabcn mit einem ineißei.

3m 2X>infel I|mt«r öer alten Kirche, tpo bas <Qaus

^«5 magtfiers fian^, »or alles toMenfliU. Das £{aits fo*

bunM/ »te aits^efiorBen.

€r trat in ben l^ausflur. Ellies bunfcl huk) füll. £l"

blieb [tel^n. IDas tpolUe er elgentHd)? Sud^en tPoQte er,

fud)en un^ finben. Die ^änbe, ^ie in ^en i)dEifd{en

Sumpf gegriffen unb il^m bos (CeufeCs*<5ift ins Blut ge*

gojfen Ijattenl

2lber wo foHtc er fiid]en un^> mic? €r Fannte in bent

^aufe eigentltd) nur [eine IDo^nung unb bie Cre{>pe, bte

ftt feiner IDo^nung führte.

tX>ar ntd}t bas IRAbdien t^ute frül{ vom Qofe l^erein»

^efcinmen?

0l2ne weiteres Bejtnneu ftic§ er bie gro§e Pforte auf,

bie i>on ber fjausbiele auf ben ^of ging» Dunfel unb^

fd}tDeigenb mie bas ^aus, tag ber Qof vor i^m.

2lber ba gani im ^intergrunbe, wo bas ^intergebäube,

bas am ^ofe entlang lief, eine €cfe mad^te, tt>ar ba nicftt

ein £iditfd]ein am Öoben?

€r ging tiefer in ben ^of I^inein, bis bog er um bie

€cFe bes ^intergeBftubes (ferumfeE^en fonnte— er blieb jletjn«.

iPeniöic S^i über bcin ^obcn, 311 ebener €rbe ipar

ein erleudjtetes Senjler, bas nadj i)inten, auf ben Qaus«

garten i^inausging.

Dos £td}t aus biefem 5^nfler u>ar es, bas er u^r^in;

bemerft ^atte.
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€r muHte an tos jenfUr fd^Utd^en, mugte hinein«

feigen; hex feiner Kdrp«vldfige n>dr hos ntd^t f4w«r. ^u*

ror aber jd^iiallrc er ^>cn laiiQ^u Ziauföc^cii ab, ^amtt

fein Klirren ifyi nid\t pcrrictl^.

€r taflete unter ^os iPamms — alles in 0r6nung;

er fällte btn Doldf, ^er tt^n nie oerlief.

Ttun trat er uiitir bas S^n^^v, unb bcDor er nodj

ilineingcfe^en/ ti>u|te cr^ ^ag er am rid^ttgen (Drte irar.

2>urd) jugen ttnb Ht^en ^er 5^n^erbefletbun0 quoU aus

^em 3nnem bes Haumes bev burc^bringenbe <£(emd)« ben

er Iteut früh unb ^eut ^6enb 6ei bem ttefromanten ein*

gcatbniot batfe, t>cr Pcibcneii'Duft.

ijier alfo nmr es, iDO « bereitet tourbe.

^r ^ob bos <&efkt}t empor. 2>or bem 5<nfier n>ar im

3nnem ein Dor^ang, aBer er fd^Iog ntdit^ lief ben T^Ud

t>e5 X>raußcnpefienben ijineinbrtTtgen.

§anUhut fonnte felien^ was bort brinnen ^efdia^, unb

nun — fall er.

Der Haum nnir aOem ^nfd)ein nad} eine Kftd}e. 3n
ber ZITitte bes <5elaffes ftanb ein ^erb oon 3a<ffleinen^

in bem ^crbe gläF^tc ein Kobicnfcucr; über bev (Slutl^

roav eine eiferne Pfanne aufgehellt, aus ber ein bampfenber

<22uaim fUe^

t>as war bie 2(us(!attung — unb nun bie menfdfen.

3m ^intcrgrunbe, in cmc €cfc gebrücft flanb ein

altes IDeib. ^antebur glaubte fte 3u erfennen: bie alte

5d}affnertn bes Kaufes, bie er ^te unb ba flkds^üq gefeiten

^tte. €r bead^teit fie md{t meiter*
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Seine ^ufmerffontfeit mürbe oon bet 2lnberen In ^tt«

fprud? genommen, bic auger jener in bcm Limmer war.

X>iefe 2(nbere tpar bie Zureite.

Sie fianb hinter bem ^erbe, über bie <5(iit^ gebeugt^

einen €5{fel m Qdnben, mit bem fle in ber Pfanne rührte*

Hui) wie fic a US fall

!

(Db es ber X^iße toegen »ar, ober n>eil bie finfteren

<5ebräiid)e bei ber Suberetfung bes ^aiibertranfs es fo

t»orfd}rieben — t^r (Dberieib n>ar fa{l entblbgt 3^r ein

0an3 bfinner $Cor nm^fillfe ll)re Brnfl unb rie§ bie sarte,

fd^ncetDeige Bant fetten; i!?re 2Jrme ir>aren nacft; bas

braune ^aar »ar entfcffelt unb flo^ am Hücfen ijinunter.

2(us tbrer gebeugten Stettung rtdttete fle fld) |e%t <iuf ; fle

legte ben Cöffel nieber, breitete beibe ^Anbe Aber bie

2TJifd]ung in ber Pfanne, als tt?cnn pe einen ^^wberfegen

barüber fpräd?e; il^re £ippen beipc^ten ficfi.

Dann fd^ritt fte um ben J^erb i^erum, einmal, $n>ei*

unb breimaL 3nbem pe ^mifciiett ^erb unb jenfter ^in«

burd?c^tng, fam fle bidtt an bem ^antebur oorfiber, ber

gans nal; l^erangetreten tx7ar; fein (Seftdit beinah an bie

Scheiben brücfte.

XPenn bas jenßer offen gewefen »Are, ^tte er hinein«

langen, fie am langen ffattemben Qaar ergreifen fdnnen

— unb bann ?

€r fd^aute um jldj.

IDentge Sd^ritte oon ber Stelle, wo er flanb, n>ar

eine tUfix in bem ^interl^aufe, bie auf ben (harten ^in«

ausging.
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(DB ^le (Cfffir offen mar? (Dh man ^uvd) in bos

2(ber nod} l^atte er nidit Seit unb ZHuge; 5u unter«

iud)<n. 2u mdd)ti0 feff^Ue x^n hos, was er bort

brinncn fal}.

XHe ^turelle ^fte i^ren Umgang um ben %rb poSenbet;

5 IC na^m ^eu Cöffei wi^^cx auf unb taud]te bamit

in bte Pfanne.

^te 2{Ite fetzte einen sinnemen Bed^er t>or fte lixn,

in biefen füllte bie ^urelie ^as (5cbräU/ bas fie ^ured^t

gefod^t l^atte.

Der S^ntebur !nirfd|te; feine idufie baSten ftdi n>ie

im Krampf.

Das mar ber Cranf fftr morgen früE;, bas ^ößen«

gift, bas ihn ins 3Iut gegojfen »erben, fein Ölut I|ei|

madien foUtc unb toÖ.

fl^^tber Du trrfi Dtdi! £s wirb anbers fommenl" ^idit

feine Ctp^^en fprad^en es aus; nur fein ^ers tl{at einen

furd]tbaren 5d]it>ur.

Unb jefet, — was gefd]alj?

^od) aufgerecft flanb bie Zureite, bie nadten weisen

^rme n>eit ausgebreitet, bie bunfelleudttenben klugen oor

ftd? IjmbliciPenb; auf bas 5enf)er E^inter n>eldf6m ber

^anfebnr ftanb, fo bag öiefer gerade l>tneTnfaf> in bie

n>eitauf9cii[|CTien fingen bes IDetbeSi unb mit lauter,

i^aOenber Stimme begann fie etmas su fpred^en*

Was wat es, voas fie fprad)?
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^artteBur tonnte es ntdjt perPelien — <i6«r er mu§tc

€5 Dcrj^cl^en; uub auf Mc (Scfalir l^in, bag er bcmcrft

tputbe, Ordnete er ^as Oi^r gaiij na^ an ^ie jenfler*

€tKDas <5eretmtes \dtien ?s 3u fein, »as |ie f)>taci?,

«2(tm ntib Sein

jottde iiim eht,

35tnb' ilin mir ^anj,

nTutfcr im <SIan3,

IHuttcr im tctb,

Ularia, breimal bene\>$it"

„Bitibc tf^n nttr — ba n>ar es heraus, ^atte er

es geijört, ba iru^te cr*s!

Ellies, was er nid}t begriffen un^ perßanben i^atie, bie

lt>od)en lang, mos tf^tt oerfolgt, mos gequält un5 $ur

PerstDciflung gcbrad}! ^atte, nxir es erflftrtl

Da ftarii) fic Dor iJ^m, bic fcuicii Il)iücn unter ben

tl^ren gefnedjtet tjatte; bie |td} an tE^m aufgeringelt l^atte

n>te ^te 5d)lange, il{it ^rausgeriffen itatte aus feiner

jreti{eit unb an flc(} geBunben mit ^aUflrtcl nnb tle%I

^te tt^n 5um (Befpdtte gemad^t Ejatte unb f{eute 5nm

£obtfd?läger!

Seine ^eftnnung oerjanf in einer voix^ien, to\enbm

jlnti{. Znit einem Sprunge imir er an ber Pforte, bie in

ben <5arten hinausging*
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Die Pforte gab itad}.

Ctn <5rt{f — uit^ et l^olte bte Klhtfe ^ (Q^ftr in

ber Qanb; bie ftd? (itifs in ben Kaum öffnete, in bent ftd?

er; fiird]tbar tt>te bie Derföri^erte U|^te Stunde, auf ber

3€i{toeIle bes <5emad)es.

€in geOenber Sd^ret ertönte: beibe ^Anbe an ben

Kopf gcörücft, entflol? bte afte Sd^affiierin burdj bte ^Ifit,

bic aus bcm f)inter9runbe ber Küdie in bie Wofyntäumc

bes Kaufes füi^cte«

iX>enn fle gmoUt ifiHt, fo i{Atte bte 2(ureUe audr su

entfommcn Dermodtt, benn ber Santebur flonb wie Betäubt

2ibcr fic entfiel] n'idtit

TXlittcn im Si'nmer flanb |te, bem S^nt^m geden&Ber,

unb foi) t^n an; fai{ Uin an, tote er ba aufragte, nod^

Ififutv aufgeiredt in ber gnmmtgcn Spannung aHet Zteroen

unb Sefyien, als er um ttatur fd]on tt^ar, faf! riefengrog,

mit bcm suincfqciüorfencn blonben 2TTäbticnI]aar, ntit bcn

2lugcn, bie rote blaue 5fal\{Uingen aus bem <5efid}t i;cr*

uorfd)offen, tute bos Urbilb ber ^Hannliett, bte sur Per*

geftung fomntt, jur Strafe unb sunt <0ertd^t.

Sie rDu^tc, tvcm bcr (5rimm bort ^alt, ba^ fic €s

war, über beren £^aupt bas üeri^öngnig fdicoebte; aber

fein €ntfe|^en u>ar in tl}rem <5e{td}t, fonbern im (5egem

t^eil, fa|i ein oerborgenes, gel^eimniguoCtes CAdieln. €in

Süden c,in^ um i^en IRunb, ein leifes Beben burd; afle

güge il^res <5ef\dtits, fo bag es bctnal? ausfab, als sittertcn

bie Slugäpfel in ii}ren ^ugen, bie weit aufgeti}an, fiarr
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an tem fd]rc^Iid}eit tRaime Ij^ngcn, jlarr nnb mit bcm

^usbcud tobcstrutiFcncr

Unt> jc^t, iit ^er lautlos futditbaxm Stiüe, bie 5n>tfd]eit

ben i»et5«n IHenfcfien »Ktr, r«<fte |le Mbe dritte nac^

ved^ts utib nadt Imts unb fo, mit ausQebrdteten 2(rmett,

als rpcnn fie iljn umarmen iPoHte, fd]ritt fic auf iljn 51U

IPar öas fjoljn? tOar es öcr (ßlauSc an bic UnfeB^I*

^arfett ii)res Soxtb^vs? 3>a& 3en>ugtfetn, ba§ er i^tr

bettnod( gelförte, frot lOtberftaitb uitb Strduben itnb tDut^?

€tn bumpfcr tcmt x\% (td? oott bett Cippen bes Sanfe'

Bur los; feine ^anb ful^r unter bas tDams, im näd^ftcn

2JugenbIicf roar fein (ßejidjt »ic eine finjtere XDolfe übet

bem <&eftd)t bes XPetbes: uitb fle fa^ ben in ber

lt>oIfe auffahren, bie ^nfelnbe Klinge bes ^esüdtett

Doldjes.

fie bas getüal^rte, fnicften iiit bie Kniee ein, fle

fanl an bie Bvufl bes ZllanneS/ tl)n um(d)lin0enb mit bem

recl)ten 2(rm.

€in irres CAdpeln umflatterte i^ren lltunb, unb mit

ber linfen X^anb fd]ob fie ben 5for t)om ^ufen^ fo baß

bie nacfte roeige Bruß fid) ii)m barbot.

„Va ^inein^ —
^atte fte fo gefprocben? ^otte fie es nur an^tlbmUt

mit »infenbem 2Cuge?

§antebur I^ätte es ntd]t 3u jaaen Dermod]t, benn ber

etnst0e Caut, beffen er ftdi nad^i^er erinnerte, tx>ar bas

Senden $eu9efen, — ber tiefe, quatoofie unb bocft n>ie

a0er <Qua(en enttaftenbe Sendet bes ZDeiBes, als fein
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ntorb^u^tfr Stakl mit eimm Stoge in ilire ^iruß ge«

^run^ett war.

3itbem pe 6ett 5to§ empfing, ^afte fte bie ^Ittgen ge*

fdjloffcn; ein gittern, als »enn ftcf? bas Vilavf in itjren

<5cbciiic]i fdiütteltc, burd^Iief ilueii aaM5c)i Koiper; unb fo,

mit 0efd?loffcnen klugen, bas ^aupt enger uiit) immer

jenget an^rücfen^ an t^n, lag |te an fetner 9rufl, l]tng fte

in feinem JIrm.

Iiattc bcr li*-' ^i^^ Ikm tjclaijcu, jo märe

fte 3U i3oi>en gefallen — öas ipic>erftreble il?m.

^Ifo i)ielt er fie, un^ fai{ t}eraB in ii)r <&e|td)t, in ^as

3arte tret§e (Befielet, bas er in foldiet Hd^e niemals gefe^n,

-öos er efgentlid?, fo fam es i^m vor, Überl^aupt nod?

nicmal? .jojcbn, iinö fafi öas gcl^einie (^ucfeii \l]tcx £ippcn,

hörte i>a5 ki[e Strömen iljres i7auct]C5, ber über feine

^rufl ^aifinging, fol^ bie »eigen Slugenlt^er mit ^en

langen Braunen tDimpern fiBer t^re ^ugen gefenft, vmb

öie fein peräjlcltcn feinen Maiion ^Ic^crd^en in bcn Cibcrn

— all ^ie Wütk un^ (^lutl), ^le ii^n ^urd^tobt ijatte^ uoar

$efd)n>unben*

€ine tiefe Sttfle^ eine »unberfame KüI^Ie ipar in

feiner 3rufl.

3nbem er ^a5 gittern bcs 5r^i»«nlßibe5 an feiner

^rujt uerfpürte, überfam ii^n ein nie gefanntes^ grauftg

fuies i&efüiiL

Unb je%t erf}ob ftdf bte Unfe Qanb bes {lerbenben

IDcibes unö taflete nad? feiner f^anb, ^ie immer nod^ ben

45riff bes Dold^es in ii^rer 3rufl umfpannt ^ielt, unb als

j

Digitized by Google



193

fte (Ic Licfunben l^atte, grau[aine ^aixb, umfaßte fic jie

mit t>en sarten iöngltdten/ iDeigen £m0ern un^ ^tädU fie

sartlid), sdrtltdr, sAtUtd}.

Der Tlil^em flocite In ^er 3nt(l bes S^tnteBur; an fernem

Ccibc ic^te fid] fein iöU^t>; er ^arib — unö biicfie — uu^>

Unb je^t fdiUtg fie langfam bie klugen auf nnb fall

i^n an.

(£r fonnte bcm Bli^ ntdft ansn^etdfen, ber 'Bliä ^ielt

iF^n fcft; aud] roenn er es gcfonnt, rrärc er nid|t atts*

^emid^en. ^enii n>as für ^ugen tparen basi

^(5 noenn ftd^ ein ^bgvunb t>or i^m oufti^&te, fo war

es bem Santebur, eine frembe, n>nnber(are XOelt eine

Ciefc ol]nc (fnbc, aus t>et es anuftc, n)ic mit fcl^nenben

Firmen; aus ber es tjerauftönte mit locfenben Stimmen

«^fomm bod), 0 tomnu"

Unb je%f, inbem fie ben B(id md)t Don i^ (te§/ t^at

fie bie £t|>|7en auf.

„Tidt — 5ümc mir nid^t, tag id\ 2)id) (0 geliebt ijabe,*

laiigfam fpradi fie es unb mit fd^iüerer Sunge.

Dann fdjwieg fie, unb ber Santebur fd{n>ieg auc^

unb ^rd^te unb UHirtete, ba§ fte nod^ einmal fpred^en

foflte. Denn [0 lange er kblc, l}aiu qx fold^en Con Don

2nenfd]en»£ippen nod] nie gel^ört, foldien (ü§ ^itternben,

n>ei{müti)id bal{infdin>inbenben/ foldjen, ^eri, £etb unb

5eele bes Q6rers in Ciebe jerfclime^enben tConl

Unb afs fie nodf immer nidjt n^ieber ^pta^, brficfte

er [is ft jki an ftd], als iDoIIte er fie n>ecfen, als woHte er

fie aufforbecn unb ^tpin^en, bag jie fpr^d^e.
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^Ivr m^CTTt er io that, I^f^^" Baupt oon ferner

3nt^, |'d]i»er i^mletinber» mie eine Weüe 0og ^as

long* (come ^atat, — mdb <r «famitt, fk nie me^r

^Us er ^c^t^tl inne l!Dlt^^e. pacfte ihn ein gittern, fo»

^ag es mav, als fd^üttelte ftd> 5as Zllar! in feinen Knod]cn;

^tt Cl{r&iifn ftnr^ten ti>m aus ben ^fngcit unb über^ömten

t^re jiuiflfraiifidy Bnifl, lot^ wie ftncn XmNrltib

tr ^cflftlf bts «ntfftütn IDtibts in feinfit ntäditigen

Firmen empor liiiv ^ rüdic fic ui; f:i\ Dabei rief er ii^ren

ZXamoii, loiü, inuner lauter, oerpocifitn^DoIL

Sit ocma^ i^ md^ mäfu
Met «int %b<re Ifiäit fettfanint teade, bie olle

Sdjaffncrin, ^ie Dorotl>ee. öie perfioljlen in bie Ci^fir

3urd^gefd^Iid?en fam, turd? i>ie (le entjTchen mar, un^

t)ort ntm ^an5, ^ttt^atmcn^ onf bas tttibegcetftidK 3d)au*

2Ik nmm er ntd»t gfonben tooDfe an t^cen Cob, fo

l5cr5tc, |o n^iCcUc w»ci ^anicbur ^ie ^urelie an feinem

fjersen; als wenn er ^tDiefpracbe hieüc mit ber Cobten,

fo 0a(leirte et, ^ö^nte ttn5 fd}liid||te er onf fte i^erab; ba»

Bei fenffe er bie £tppen auf (le ^emieber nnb fibertlutM^

il^r Züunb unb IDangen unb ^Cu^en mit tpüt^enben, led^*

Senben Hüffen.

2nfo roar es eingetroffen, was \xc ib^v propljeseit I?atte,

bte alte Dorot^, ber loeinenben ^nreiie^ als fle neben

t^r ge\ej^en, auf bem Bettranbe in ber etnfamen tta^f,

ta]3 er fie einjl lieben ipürbe, tcr golbenc Ounfer, ber

^auiebur^ nadi bem fte oerlangte.
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Tliin Uchte er fic — fo liebte er jte — aber ftcHidi,

nun loax es 5u )pät.

€s war $u fpAt— unh enblidi, als er ffiijite, ipie ^er

€eih, ^en er I^erjte, immer flarrer würbe m feinen ^rmen,

bas (ßejtd^t, i'as er fügte, immer fälter unter feinen tippen,

fam aud^ ber gantebur $ur €rfenntnt6, bag es ju fpät

un6 tag 2(Ues verloren war unb baliin.

€r rt<^tete bas JQaupt auf, unb mit ben ^u^en/ bie

ntd^t me^r Blau ausfallen, fonbern wie tobtes, afd^farbenes

<5raU; n>infte er ^ie 2llte hietan,

0^ne ein IPort ju {a^en legte er ben £eib ^er 2iurelie

in ilire 2(rme, bann, oljne nod) einmal umsublidTen^ toanbte

er ftd? cih unb ü6er bie Sd^meOe, fiBer bie er herein«

getreten irar in furd^tbar fd]rccfenöer 3iigcnö»^crrlid]feit,

taumelte er I^inaus tt>ie ein ^ir(di, bem bie Qunbe an ber

oerrddielnben Keimte i)dngen.

Den XDe0 ging er surAd, ben er gefommen war, Aber

ben £^of; babei ftieg er an ben Haufbegen, ben er DOrljin

abcjejdinallt unb 5iir Seite geftcUt l^atte.

Klappemb fiel il^m bie tOaffe oor bie Äü§e — er

I{c& fie nici}t auf — .^bleib bu — W05U braud)* id} bid}

nodi?"

3n bie ^ausbicle trat er unb blieb fleljen.

IDoI^in follte er nun? 3n feine XDol^nung Ijinauf?

2timmermei{rl TXie me^r surücf in bas fjaus, fonbent

fort/ auf bie 5tra§e hinaus unb irgenb wo^in, nur fort,

fort, nur fort.

2Ils er bie ^austljür aufftiejj unb l^inausblicfte, falj

13*
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er benplab vot 5em fjaufe von iulitUt; bie 5d]aai«

»adte mar gefpmmcn, ti)n oerl^aften tDegeit ^es Co^t«

fd)(a0s an bem StuttnitnL

5tu^e1tten in ^td^ten £}aufcn, tITSnner unb IDeKer

füllten bcn fonft fo menjd]eTiUcren piai^.

TlTan fiatte fid] darauf gefaxt gcmadjt, Öafe er jtdi

|iiv feigen/ bag es nid)t o^ne heftigen Kampf ab'

ge^en ipfirbe — Stiles nKir erflaunt, als es gans anbers

fant. 5d?n>ctgenb, gefenften ^au}»tes, lieg er bie jefyeln

an feine l7äiibc lecjcn.

Der 5ül{cer ^er IPad^e tour^e uii|ki}er. j^lPar er'^

benn tDtrIltdf getoefen?''

gwanslg Stimmen gaben ^nttDort ^att einer« Die

(Benoffen bcs ^ii'djlacjcncii v^iänt^tcn l^crau.

„<£t ifl es gemefeiv ber ben Studenten umgebrad^t

^tl Kein anderer als eri"

3l(s ber SanteBur oerna^r ba§ es besl^alB nxir, ba§

er gefangen genommen n>urbe — benn er tjafte bis ba^in

wie in einer Betäubung geftanbcn unb nid^ts von bem

allen begriffen, was jxdi mit iijm begab, — als er »er»

nal)m, ba§ es fid) barum ^anbelte, um bie Cumperet, unb

an bas <5ranenPolIe badete, bas ba I^tnter tl^m gefd^et^en

war, in bem i:)uui:len, )'d]a>eit3inben fjaufe, von bem fte

^Qe nid^ts wußten, biefe Harren ba, nid^ts mugten unb

itidits ahnten, redte fld{ pldf^lidi feine gebeugte <5e|lalt in

i^rer riefenl^aften €Ange auf* Unb ein »ilbes (BelAd^ter

brad} t>on feinen Cippen.

Die JQäfdjcr n?idjcn jur Seite»
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3m toeiten Umfrcis von jadf«tti vang^bm, fanh

^er §antehut,

Ztiemanb n>ücbe it^ii geljalten i^^ben/ fo fa^ es aus,

tpntit er ^aoon gegangen todre.

Da a(«r fd^Iitg bte IPut^ bet Stubenten In ^0eit

flammen auf.

<2in aÜ9cmci):c5 c^ejd^cci bradj aus. X>i€ Hauföcgeit

^o^en aus ^en Sd^ei^en.

3m n^d^fien Tlugimhltd nnur bev gantetor pon allen

Seifen umringt unb tote ein Sieb Don Stdfien burd^Iödtcrt

€r (türstc 3ur €röe.

Sofort trat eine tiefe Stille ein*

€tner ber fjdfd^er oar I^inter i%t gefprungen unb

I^iclt ben Kopf bcs Sterbenden empor.

Sein (ßejidit loar bent liaufe sugefel^rt, barin er ge*

wo^nt ^attt, aus bem er foeben gefommen war,

Unb pld^Itd} rtd]tete er fid^ mit ^alBem Ceibe auf,

unb mit einer Stimme, bte fo mSdrtig aus bcr Brufl fam,

ba§ man (te ron einem (£nbe ber Stadt bis jum andern

^ören mu§te, rief er „^{urelie! 21ureltc! 2lureliel"

Die Stubenten flte|en {Idi P&fiemb untereinanber an,

^atte ber fommenbe Cob i^m fd^on ble Sinne umnac^tet,

dag er jlatt ber Ulrife, die er dod] meinte, die 21urelie

anrief ?

€in HAti^fel — unb ber €in}ige, ber es ^ erflAren

oermod}t ^dtte, I^tte feine Seit mei^r tapi.

Denn unter der ^nßrengung des legten Sdtreies
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btadi 5em Saiitcbur ^as 3lut aus allen XPunbcn; fein

CeBett firdtnt« bo^in; er flredte fidi ttt«6er unb liei C5

Unb inbcm es ricfelnb, ww ^^cr Saft aus einem jungen

Raunte, pecraufd)te, wav es it^ni; als oerfänfe er lang«

fom^ lan^fttm In eiitcm TlibQmn^, in einer Ciefe o^ne

<Enbe, aus ber es fid} su t^m emporhob wie mit fe^nenben

2(rmen, ans ber eine füge, flagenbe, (ocfenbe Stimme rief

lyfomm bodi — fomm bodi — o fomm."
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^W^jy ^ttn es nod\ etwas unb k^erit ^^maixbtn qahf

^^W^ ^^^^ ^<I5 junge fo5iaI£)enu>Fratifd]c 2ii'bc'ücv*

geidtledtt in t)et alten fletnen Cud^fabrifßa^t eine ^rt von

7^t\peft empfanb, fo wat es ^ie jrau, bte man jumetlen^

nx&it aUiu E^duftg, hntdt bie 5tr(i§en ^er Stobt geF>cn fat^,

mit bcm gfatt attgcfd^eitcltcn grauen ^aar, bem Kopftud?

über bcm i7auple, mit öen cigcntl^ümlidi ernjtcn klugen

unb 5en fdiarfen jalt^ im <&eßd}t, bte von ißroj; unb

Klein, £(od} unb tttebrtg In ber Stabt ^efannt «Dar unb

,,bie IDaibmann" genannt murc^o.

(genannt tpurbe — benn in XPal^rljeit l}ieg {te gar

ntdtt melic fo.

€inflma(s ^atte fie fo gefeiten, als t^r erfier mann
no4 (eMer ber 5abtifarMfer tüotbmann; aBev bas n»ar

lange Ijcr, unö ber roac lange tobt.

Später iiaüe {te bann tDieber ge^eirati^et, einen ITIüUer,

^ikgelbadt ^tef er, ober fo dl^nltd), man gab fid} faum

bie Vtlülie, ^enau nadi feinem ttamen su fragen: für bie

Stabt tx>ar unb blieb fie ,;bie HPaibnianu
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Denn aus jener Seit flammten die €retgniffe| ^te fte

Befannt unb ffir bte 2(n0el}5n9en bes jungen <5efd)Ied}t5

Bemal] bcrül^mt gemad^t ()atteit, fo bag {te 5U il^r auf*

hlidten, geriMficrmagcn anc 311 einer Pcifnard]in.

3ebt war (le alt unb it^r <5e(id)t pervelft; aber bie^

<8e(laU mar nodr aufredit, unb wenn man bte einfame,

fd^wetgfame Stau fo burd? bte (Baffen fd^reiten fa^, fetf«/

aber )\diet bie Süße por fid-» binfe^enb, fcft cjetrageii m
teil nod] nidjt oermorfd^ten lenken, banu mu§te man

ber ^n{td{t fornmen, bag |te bomaU, ats fie nod} jung

war, eine ^üBfdie, DteQeid)t gar fd{dne jrau geipefen fein

mod^te.

Uiib eins toar fie fidjerlidj gerrcfen: leibenfdiaftlid?. 3n
jener Stabt iiatte ftd} ndmlid), $um erflen TXlal in Deutfdi«

lanb, bos sugetragen, was ftd} fpAter dfter unb öfter

mieberl^olte, Bis ba( es fdilicgltd^ su einer fafl a0täglid?en

(Erfd^eiimng t»urbe, ein Strife, eine ^iufiei^nung ber

2lrbcitcr gegen bie 5abrifl?erren.

^ Utd}t «in Co^nflreit in ber Ijeutigen 3^eutnng bes

IDorteS; fonbem eine 2lrBeitsetnflelIung, i»eil man mit ber

neuen 5abriforbnung iiidit 5ufneben n?ar, tie c*ie Herren,

oiim vici nad\ Hed^t unb 3ered}tigung 3U fragen, auf

eigene jaufl erlaffen Ratten.

<0egen bie jranen, bie in ber jfaBrif arBetteten, ric^ete

fid] bie neue Perorbnung.

Hlan monte bemerft I^aben, bag fie Cud^abföQe unb

&ße nadi Xjaufe {djafften*

Dem foßte DorgeBeugt werben.

5rauen unb ZITdbd^en foQten feine Cafd^en me^r in

ben Kleibern tragen; wo (old]e i^ori^anben wautif foUten

Digitized by Coogl



Die tDalbfroii. 203

fte sugcnät^t tt>etrben. Zildtttc! bnrftcii in ^tc Säbtif ntdit

Dos mad]tc bö(c5 ölut.

„Keine Cafd^en mei^r in ben Kleibern? ZlZcnfdien

^raudicn Cafdjenfüdier; flnb n>lr feine ZHenfctien? Wo
foöen mir mit unferen (Cafd^entftijern bleiben? Sotten »fr

uns PicUeid^t aitdj bic HajenlÖd^er 3unäf]cn? Keine 2TiänteI

mei^r? Unb ini XDintci? IDenn man be$ TXiox^^ns frol)

fedi» lU)r nad) ber jabrif inu^? IDenn man nod^^er aus

ber ({eigen 5abrif ^erausfommt; of^ne Hlantel in ber Kdite

nad? ^aufc gcl^'n? 2rtcnfd]cn exfalten jidj. Sinb u>ir

Vicii, K>cm ^»ic WoUe auf ber f^aut mädifl?''

Unb in biei'e j|di{renbe ilut^ bes Unwillens {log, n>ie

ein 5euerfunfe, ein XDort: w3|i Wittes nid^t mo^r; nid}t tDeil

jte fürd^ten, ba§ toir Cud^abfäfle nadi fjaufe bringen,

aus Hadje gefdjie^t bas Ellies. 2ln unfere ZndbdKn iiabm

fte I^crangewoQt unb unfere 5raucn, bie jungen ^errn

5abrifantenf5^ne; ba ßnb fte abgefallen, unb jef^t foQen

XDir baffir b&gen."

Dos jünbcte; bie flammen fd^Iu^cii auf.

Unb menn bie Ulenfdten bort einmal brennen, tft es

fein Stroitfeuer*

^ie SUtbt, in ber fid} bies in ben fed))iget 3al)ren

3Utrug, Ikqt luimlid] nid^t meit dou ^.llabgeburg. ZTlagbe«

burger Poif aber i)l uidit oon tpeid) gefd^affener ^rt.

»9u niogbeburg onf bem marfle

7>a f^eijt ein eifecnev XITann,

ZDodcit hm bfe Pfaffcti traben,

inii§ mancher Spanier bran.*
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Svmlfmhtti 3a^re imb etwas tardto toar es kft,

3n ^«n mdnmm vcn \Bl6^ unb \865 loderte bos

3^Iiit ber Dorfoiireii.

„Xlxdtt mcE^r 5uc 2Icbeit geirrt, bis neue 5<Kl>rtf«

orbnung sutu Ceufel ift!''

Das 2Uarmn>ort voat ausgegeben.

mit finalerer €ntf€t}Iaffeti^eü mmbi es aufgenottimem

7>er, wefdter es ansgefprod^eii Ijattc, toar ber ItHl^int

(£irt ofetics (5el>eimnig aber a>ai: es, bag i{inier bem

2nanne bte jrau geflanben l)atte.

Doit ihr war bas junbenbe Wott gefoitimen — bos

fyiiU man ib^i md]t vciac\\en.

Dicfe 5tau mit bcm (dilid^ten alten ii^aar, je^t

fo flill unb gebanfenooU ifycm iX>eg ging, wat bte Seele

ber mtlben Bewegung gemefen. Denn faum, ba^ fte ent«

flanbcn, war bte Betoegung aud? wtib gen>orben.

Ulan vollste bamals nod] n\d]ts von t>exn fdimeigeub«

gelaffcncn Sid^gcgenüberftei^en von ^rbettnel{mern unb

2(rbeitgebem, wie es ^ente sunt Syflem geworben t|l*

Der <5ebanfe war nod) jung unb feine Tlnsfüfyung bem
eiü)i.icd?cnb.

€5 tt^ar ein Kampf nid)t nur ber ZHaffe gegen bie

211enge, {onbem ber perfdnlid^feiten gegen bte perfon«

Denit bie jabrtf^erren waren eben andi Ijartfnod^tge Sd^ne

bes JTlagbeburger Canbes.
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€tnem von ifyien, einem alten, Jji^föpftgcn JTlann, ber

als ^as ^aupt bev Sc^hiitantcnpattei galt un^ ^arum Be«

fonbers oerl^agt n>ar, tourb^ bei Xladit mit Kreide ein

iSalgen an bie ^austl^Ar gemalt. Darunter flanben bte

IDorte: „Du Fommp suerj! bran.*

5o nat^in öle Sadie allrnül^lid] ein fo BebroE^lidies

<5efid't an, bag bie Staatsgetpalt cinfd)reitcn mugte.

Slnflagen mürben erhoben, einerfeite gegen bte 2lrbeiter,

bte bis sunt Canbfrtebensbrud^ fortgcfd^rttten n>aren, nad}

ber aubcrcu Seite aber aud] gegen bie 5cibcifl^erren, bte

Perorbnungen crlaffcn Italien, ^ie fie nid^t criaffen durften.

^erictjtsDerlianbiungen fanbeii ßatt, unb bos €nbe

Dont £iebe tt>ar, ba§ bie neue jabriforbnung als nuU unb

ntd^tig caffirt, bagegen aber aud? eine 3(ti3at7l Don ben

2Irbeitern 3U 5rcit|eit5ftrafen, wenn and) nidjt langen,

Denirtljciü tpurbe. Unter bie(en befanb fid] ber XPili^ehn

XOaibmann«

^ber er erlebte feine Shrafe ntd^t mel;r.

Beoor er ins (SefÖngnig Farn, erl]ielt er ben großen

5reibcief; ber ans allen 2lufregungcn unb Hötl^en entlägt.

5d}n>ad)brüfiig ipar er immer gen>efen; bie fdiioere

jabrifarbett ^atte t^n aud| ntd^t gefünber gemadtt. ^u
bem allen famen bie Erregungen bes Streites unb gaben

iljm ben Heft.

(5erabe als bte 2lrbeit n>ieber aufgenotnmen unb bcr

jrtebe wieber l{erge(lem n>orben wax, legte er fld^ f^in

unb flarb.

JTIan fonnte von ifyn fagen, ba§ er im 5<?"«r ge»

blieben mar.
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Xüas aber m\n mit bcr tDitttPc IDaibmamt? XOof}et

je^t bas ^rot nei^meii für flc UH^ bie Kinder? Denn ße

iKitt« Kinder oon b«m lOtl^elm XDat^antt.

3n eilte S^Mf gelten, fidt an eilten IDeBfiit^I feften

fonnte fie itid^t; fle nKir mmah jabrifarBeitcrtn getoefen.

3J?tcn Pcröienft hatte fic in t>er 3Irt ermorben, baß fre in

bcn i^äu(ern bcr iicidjen als „TXiukme" uml^vging, bas

i}ei§t, f(eine Kinder ^flfete unb »»artete, u^enn teren IHAtter

|u fd^tpad^ o^er fonftwie bcl^inbert waren^ ftd} ^er Kleinen

anjunetjmcn.

lOic iPür5e es nun 6amit »eröen?

3^di bem, was {tdi su^etragen, unb nad] ber ^olle,

bte fie Bei ben Creigniffen gefpieft ^tte, wac cm$n»

m^men, ba§ (td| bte C^üren ber Käufer t)or il^r per*

fciiltegeii Irinnen.

2lhet t)as Xtlntwüibige 9c{d2al{ — bie Cl{ären per«

fd)(offen ftdr ntdit

ttie I^otte es eine „irTn^nte" gegeben wie bte IDaib»

mann.

Sic wav einfad] nnentbeiididi.

Wh 5te Blumen unter 6en klugen geipiffer Zllenfdien

gebettien; unter beiten anderer perfftmmem, fo n>ar es mit

bell KinbcLii, bic t)er IDaibmann anpedraut n>urben: jte

gcbiel^en unb blül^ten.

Unb bte jungen, pom Kinbbett entfrAfteien grauen

perlangten nad) ifir«

tltemanb ^tte fo fiarfe tpeid)e ^anbe^ fo ruE^tge per*

(laubige Worte vo'ie fic.

Wo fte in ein ^aus eintrat, wat es, als rid^tete fic^
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In bem Qaufe ein Baum auf, unter man SdiattM

fanö, an bcm man pd^ l^alten fonnte.

Dabei gab fte nidits pon iljren ^nßdiUn un^ i5e>

(Innungen auf.

3n bte ^dufet ^er Hetd)en ging fle mit bem Stan^^s«

(en?ugtfein ber „avnten ^au".

Sic xvat rx)ic ein einmal! öet binnen, fagtc t)en

jabrifantenfrauen unoecblümte ZDatirl^eiten, un^ mcmt ^ec

£{«rr oom ^aufe bajufant/ ti^at fte es i^m gegenfiSet

erfl red)t

Unb man Itc§ ftd] gefallen.

Die 2TIä!Hier freilid> nid^t fo obttc töeitercs. Die

21Iänner begef^rten I)ier unb auf un^ n>o(tten |ie ntdit

im ^aufe Bulben.

^6er bte grauen Stetten bagegen, — gleiten bagegen

unb 3ufammeii, unb bic IDaibinüiui blieb.

Unb es jeigte fid) bei ber (5elegciil]eit einmal mieber,

ba§ bie jrauen in aUen IPer^&itniffen unb bei ber Beur«

t^hmg aSer fragen immer nod} ein befonberes <5efil^(

niitfpredKn laffcU; bas fd]ltegltd| mäd}ttger als alle anberen

\% bas <5efm für tJ?f (Sefdilcdjt.

Dies (&efül{I, Pon bem ber IHann I]inftd)tltd7 feines

<9efdtiecttts fo gut loie gamid^ts n>ei6, giebt ben grauen

ben Sufammenf^aU gegenfiber ben ZH^nnem; bte ttatur

Ijat es il^iteii oerlicE^en, bamit fte (td^ ir>eljren fÖnnen.

XDorum hßüe fid] bic lUaibmann bemi fyui^v iJjreu

mann geflettt? IParum i^atte fte i^n in ben Kampf ge*

^e^t unb bas Coofungsioovt bes Kanq>fes ausgegeben?

XDeil fle i^r <5efd}Ied]t beleibigt geglaubt iiaiU,

' • * «
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€5 wav la vküeid]t übcvtiwben gctrcfcn, was fxe

^cfagt iiaiU — imnicrl^in — Uufdiul^sblfimdicn sparen öie

jungen 5aBrUantenf6i}ne gemigUd) md)t

Sie ^atte otedetclit no<i) fd}drfer in bte jlanmt^n 9^
Blafcn, ofs nötl^ig c^cmefen »äre — immerhin — als

Häcf?criii ihres (5efd]lcd]t5 trar ftc anfaetrcten. €5 tt>ar

Äa(fc in ^>cr iPai^man^, ein PoEbluttreib

!

Q)b die jabrifontenfrauen fiber btefe l>m$9 vintet

jtd} fprodten? Kaum.

5taucii fprcdicn md]t tjcrn laut von (0 ctiras.

5ül?Ien aber lliat es eine 3^^«. il»^ öies ißefülil war

fdrfer ab 5tandesben>u|tfettt,

5te gefiel t^nen, die XDatbmann; darum fo0te fie

5IeiBen, und {te blieb.

Sie blieb. Denn natürlid] trug pe feinen 2lugenblicf

Bcbenfen, den 2?erdien{l mitzunehmen, der ftd) il^r bei den

2{eidten bot.

SIrme Ceute müffen oerdienen, wenn fie (eben wollen

mit il^rcn ICm^ern.

Unb diefe €rmägung roar es denn aud?, die fie da$u

braute, den TXlüüet su i^etrat^en, den i^ftgelbad}, oder

tDie er ^ie§.

(£r hatte ein bisd^en (5eld, und nun fonnte (te etcoas

Sorgenfreier leben.

Von £iebe roar ujo^I nidit bie Hede; faum da§ er

t^r geftei/ der ZRann, der feinerfeits wie rafend hinter ihr

l^er getoefen war, nachdem der 23:>aidmann fie aOetn ge«

laj'j'eit I]atte.

ipan wugte nid^ts Unred^tes pon ihm — alfo modjte

« k
«I •
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es c)tiiii fein, trofebcm bag er jicmlidi unanfcl^nlid^ xvat

und ein laljmes Bein E^atte.

Tibet gleidi nad) bem Code b«5 XDaidmonn 9efd}a{{.

^05 ntdft.

5te It^g il^ii ian^e ^appehi; bepoc {te fid} entfdjlog,

^afyce lang.

Dann pldtlid), etn^ fdiönen (Eages, als er loieder

m fte drang, ^atte {ie »na tttem*isn)eg«n" gefagt.

Dabei Ijafte j!e tljm die fjanb Ijingejlrecft — und [o

n?ar es gcfd^e^n.

3mmer, »enn er (päter mit feinen 5r«nnden sufammen

fa|, fing er oiebcr baoon an, ber ^ügelbad^, n>te merfu'firbtg

bei ber ißeleqenheit getx^efen wihce, n>te nterfiDfirbtg.

3n il^rem Limmer I^atle (tc cjcfcffcii, i)a brausen, wo

fte bamals wofyite, im Sperlingsminfel; augerl^alb der

Stadt

Dort ()atte er itjt gegenüber gefe|fen und auf fte ein«

geredet.

(5aH5 ruf^ig blatte jte xfyx reden (äffen, o^ne iJjn $u

unterbredten, oI]ne ti^n aud] nur ansufelien.

3mnter sum jenfter ^atte fte l^inausgefeiien, m&^rend

er ^vradtf fiber die metten {ladfen Felder liin, denn in der

ißaffc gab es ja nur eine 2?ei^^c iiäufcr.

(Endlid^ i^atte er dann au(gel{ört, tpeil er nun ^Ees

gefagt i)atte und md}ts metit 5u fagen it>ugte. Darauf

^tte jfte 3unäc(}{i na^ mie oor ^inausgebltcft

Xtxdit fröt^lid^ h^atte fie ausgefel^en und nid?t traurig,

tun cjans ""^ f<>/ u?enn pe über etn^as nadj»

bädite, tief nadiöäd)te.

Dann ^atte fte einmai (eife aufgefeu^t^ aU wenn fte

p. tt>v Ciefc tDoffct. 14
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je^t fertig qcn:)ori)en tx>dre mit ^em, tpomber fU nadi*

nttb iEfm bie Qottb ^mq^^dt uub ^tfogl i,ita meitt^tsmdtn*^

Unö jcfet mar |tc feine 5^««.

Hefpcftsperfon »ar uni:) blieb pc aber für bcn

Znüllcr iiofebem.

3te i{atte ebm etn^miUt^t, aus i^rem 5p«r(tn^wtnfei

bal^tn fiBfrjuftebeln, n>o er am entgegengefe^ten €nbe ber

j^tai-t fein i^aus l^attc, unb bort mit iE^m 3ufammen 3U

tpol^nen; ^atte tl^m erlaubt, ben Znen(d]en 5U fagcn: fte

ift meine 5rau, unb td| bin i^r IHanm

ZDie ipett fie fld} als ferne jrau füHjIte —

?

(Es tnar eben in ber jrau ein (e^tes; getjeimnigDOlIes

uTiergrünMid^^^s <£twa5, bas Hicmanb erriet^ unb bas fie

ben 217cnfd:?cii |o lucrFmürbiö madjte.

0b es bie Hucferinnerung an ben Wülfelm VOai'^*

mann war?

XDoI]I fauiii.

Sie ijatte mit itjm bic paar 3aijre, bie jrc oeri^eiratljet

gewefen, in trieben unb jreunbfd)aft 0elebt; von einem

leibenfdiaftficiten Kummer aber max nidtts bemerfen

getoefen, als er ftarb.

311 fo mar oielletdit nod| iracnb etwas in if^rem Ceben

geroeien^ tPODon Hiemanb mugte, a>as fie Zliemanbem

oerrieti)? -

Unb n>ar es eben biefes otelleid^t, womit fie t^atte

^fertig mcrben" muffen, bcDor jie beni i^ü^t^lbad] bie ^anb

ijinftrecfte 5ur 5u>eiteii ^l^e?

Vfian mugte fo benfen; ein ^naeid^en bafär toar oor*

l^anben«
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Unter bcn ^afcfcltqfeiteu bev tOai^mann befand fid]

ein Stixd, bas ben neuen (ßattm auf bas ^eugerfte er*

Raunte, als fte es in fdtte Wdtpmn^ l^\nübethtad(te, bte

oon mm an aud^ tf^re IDoF^nun^ tnar.

€5 irar eine alte, I^albüerblidjene pliotograpl^ie, bie

pc fdiiDcigenb unb fO; als ob es jtdj gan^ pon felbft per»

^än^e, über tl)retii 33ett an bie XDanb genagelt f^atte.

5d?on bamalS; ah er brangen im SpetlmgswinM

M il?r getpefen tpar, I^atfe ber Bingelhadt ^as 3ilb über

I^ett jn bcmerfen geglaubt; bamals aber Ijattc er

nid}t u?eiter 2Xd)t barauf gegeben.

ffoHe er (5e(egeniiett, es genau ansufel^en.

<£r tPodte feinen ^itgen nid^t tränen.

Vas Bilb wav ^as — eines jungen 0fp$iers.

Wk fam jte 3U jo etwas?

3n ber jabrifflabt tpar feine <5arnifon, feit menfdten«

gebenfen loar feine <5amifon barin geipefen.

Die IDatbmann tpar geit if^res CeBens nie über bas

rDeid]biIb ber Stabt Ijinausgefommcn — wo fonnte jte

benn \o\d\ einen fennen gelernt I:^abcn? Denn ba§ fte

fid] bas BUb nid)t etn>a als Curioftt&t gefauft ^atte,

n>ar ffar. ^n ber €rfdtetnung bes jungen ZVtannes,

t)ct im 23ruftbilbe bargeftellt war, wat nidjts Befonbeces.

€in gans jugenblidies, nodj bartlofes <5e|td?t mit jmei

freunbUd)en^ ^tten klugen; nid)ts von Sd}dn^tt ^ faum

einmal ^übfdi.

€tn>a ein 0ffi3ier ber lYlagbeBnrger (ßamifon?

5lbcr in ZHaabeburg voav ber fjügclbach bod] öfters

0ca)ejen; bie ^(ft^iere bort trugen feine gejtidten Kragen,

ipie ber ba auf bem Bübe.
14«
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^Is Solbat hßttc ^or i]ügeibad?, feines lalinien Beines

i}alber, iwax nidit gedient, fo viel aber trn^te er von

itttIttAtifd}en Dingen immerl{in/ ba( nur ^ie 0fft5tere pott

^ev (ßar^e foldje geflicfteti Kragen trugen.

2lIfo — em (ßaröe'0ffijter in ber aUeii ncmcii iud7»

fabrifpaöt.

€in Ztlenfd) btefev ^rt im Cehen ^er U)ai^mann, tm

CeBen ber 5rau, bte fkl) ^eute noc^ ^ b^n „armen Ceuten^

redrnete unb migtrauifd) mar unb blieb gegen bte ,,Hetd)en

2)ec ZnüUer i)ügeibad] a^ar Dor t>as T^iVö getreten,

wdl^renb Me 5ratt braufen im Porbersimmer mit bem

21iisframen U^rer Sad^en befd^dftigt war.

3nbem er jefet mit offnem tlTunb unb offiui XXaje

bapor \tan^, tjatte er nidit bemerft, bag fte tpie^cr ein*

getreten mar.

pl5tlid) flanb |te an fetner Seit««

„IPer — benn bas?" fragte er.

T)ie IPaibmann bliiJte auf öas 33ilb.

„ID05U fi^^gf^ 2)u benn?" ertoiberte fie. „Du fennft

t^n ja bod) nid)t, mir|i i^n aud) nie fennen; ber ift tobt

— fd^on lange.*

Das wax \l}t Befd^eib.

Dann fd^mieg jte, unb ber ZTtüIIer ^ngelbad? fdimieg

aud|. 3n bem Con, mit bem |te gefprod}en l^atte, mar

etma» gemefen, bas t^m ben Zünnb t>erfd)Iog.

^Ifo flanben fle nod? eine Seit lang flumm neben

cinanbvi, unb roäbrenb bie ^vau mit ben rccjuiigslofen

^ugen auf bas ^ilb fdiaute, fat} ber Zllann fie pcrftol^len

t>on ber Seite an.
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(Db fie bos bemcrfte?

3h itium (5cftd]te ^udte Peine 211usfei, aber eine leife,

qans leife Hötl)e flieg ^arin auf,

„Ueb¥t9«ns/ fagte (tei i^ettDas Uttred)t6s brattd)|i Du
ntd}t 3U benfen."

€r Dcrjlanb fte, unb mel^r als bos; er glaubte iljr.

(Blaubfe tli^r ol^ne lOeiteres.

Das IDort war I)etaiisgefomm«n unb flattb ba wie

ein jels.

»£r füEjIte einen ungeljeuren Hcfpeft oor feiner merf«

njür^igen 5rau unö 50g fid] unljörbac 5urücf.

Die fyan aber blieb fleljen, n>o fie gefianben ^atte,

unb aud) nad|bem er fd)ott jur C^fir I}tiiait$ war, (laitb

fie tiodi immer, nod) lange; bie klugen fiarr auf bas Bilb

gertd^tct.

Dann^ wie im Selbfigefpräd), fingen ii{re lippen an,

fidt 3U bewegen.

„IDenn tdr einmal fteche," fagte fte leife, „gel^fl Du
mit mir I^inunter — bann wei§ xdt bod?, wo Du liegfi."

3nbem fie jo fprad?, tarn ein Sucfen in bie feften,

beinal^e flarren Süge ii^res <Beftd)te, ein tiefes, feiges,

feudites (Blühen in if^re ^tugen, unb es fafn aus, als fd)(Age

bie Pergangenl^ett in bunflen 2De0en fiber ilit sufammen,

unb als oerfänfe fte in ber alten ^eit, m bcm olraum, ben (te

einfl geträumt i^atte^ oier HIonate lang, ber einft fo lebenbig

gewefen war, unb ben fie jeftt in ber Erinnerung mit ftd?

trug, wie ein <3e^imnig, wie etwas XDunberbares.

99
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^11 einem lUiiitcraben^e ^es 3af;res \S65, etwa ein

^albe^ 3ai)r, nadtb^m s»tfdien 2(vbettern uitb jabrifi^meti

iDte^er triebe gmorbeti unb ber tDU^Im IDaibmann

geflorbcn i»ar, trug fid} in ber flemen Stabt ein €r«

eigiuß 311.

t)ie (5efcU)diaft c^cr 5tabi wac an biefcm 7ibmt> im

3aoie ber ^Abtifdjen ^effonrce perfammeft/ um einen Por«

trag atisuE^dren; ben ber Dtreftor bes <0i^nafiams 3u

Das (^Yntnafium, bas einst^e bes 0rts, tt>ar ecft

oor Ku^em degr&nbet; ber Ceiter besfelben empfanb es

als feine Derpfitditung, feine 31nf!alt sum geifKgen mittel

punfl ber 5fabt su madten.

^icfoin ^wcde hatte er ffir biefen tTiutci- eine

Heilte oon Porträgen über (5egenftänbe a7i|{enfci)afUicl)er

unb ailgemetn geifliger Hatnr ins Ceben gerufen, beten

erfler t>on tl^m flbemammen »orben nKir.

Die ^cpölfcrung fani ber Anregung bes au^geseidi«

neten 2TIannes coillig etUgegen.

Die Stobt ^tte bis bol^in nur eine 2UaIfd)ule be*

feffen; nid^t of^ne K^nq^fe wac im Sd^oofie ber fl&bttfc^n

][>em>altung bie parte! burd^gebrungen , bie eine Um*

tDanbhing ber J^ealfd^uie tii eine i)öi?ere ^nfialt, in ein

<5Ytnnaftum perlangte.

€nbitdt iiatte |ie i^re ^bftd)t erreid^t; ber <5eifl l^atte

geftegt, unb nun flanb bas <0ymnafium mit feinem Direftor

unb feiiicu Cetjreni getpiffertitaj^en coie eine XlniueijttSt in
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^«r Stobt, in bet man Bis ba^in nur non bem nfic^ternen

ißctricbc ^abrif« unb Onbuflriclcbens gemußt Ijatte.

^lU9<3nicine Perel^rung tvar ^er Danf, ^er bcm t^at'

fvdfttgcii Dtreftor gejottt tDurbe, unb tx>ie Ubt^aft biefe

l>«veE)vung loav, befunbete |ld| an biefcm 2lbwb, tnbm
aUe piä^e bes H«ffource< Saales, lange beoor ber l>or<

tragenbc erfdjien, von cinei* ^>id]t gebrängten guljörerfdiaft

gefnnt tparen.

€itbUd) ging ein ^aufdien bitrd) bie Pecfammlung—
er »ar gefommen, bie Sad^ fing an.

Köpfe ipanMeit [\di, tpanbten ftd} un^ — blieben

Rängen,

Wet voax benn bas, ber mit bem Direftor fam?

€\n junger ^ffijier mar mit i^m eingetreten, in

fllbern getieftem Kragen, eine ^fd^einung/ toie man fie am
<Drte l'o gut wie gav n'idit faiinte.

Die KöpfC; namentlid} bie ber 4)anten, beugten {td}

fragenb, fiufiemb $u einanber.

„^us pot»bam fomrnt ber/ erMArten einige 5ad}«

oerfiäubige.

3n5tPi(d{en aber l^atte ber Direftor bos Kat^eber

erliegen.

Die (ße{ki}ter loanbten ftc^ auf i^n ^in; es n>dre un«

l^ajfenb getpefen, ^lufmerffamteit für etnHis ^nbere» aU
ben Portrag 3U scitjen.

Der junge 0fft$ier, ber feinen Si^pla^ metir gefunben

i^otte, flanb irgenbmo im ^intergrunbey an bie IDanb ge«

U^nt unb i)Me jle^nb su.

^ne Stunbe ettoa unb etn>as barüber bauerte ber

Vortrag.

Digitized by Gc)



216 Die IPatbjtau.

2>anit ^ditte ati5 ^en ZUHfnen^ Sv^^ttt ein 33etfall*

flatfd}en, bte Stfi^Ce iDttrbett g»dkdt, unh ber iittereffante

^Ibcnb war vorüber.

3nbem man aber je^t Ijtnausgmg, rid)td6n pd) nod^

dnmal un^, ta man ftd} feinen Strang mel^r an5ut^un

^vaudite, energtfd) ade ^lu^en, namentltd) bie ber jrauen^

auf ben jrembfin^ im ftlBergeflicften Uniformrocf.

Z3ciin Uniiiebmcn öcr ZTTäiifcI iitib Cüdicr brausen in

ber 2infIeibcl^aUe tpurben 2Permiul)unden unb ^eleitrungen

ausgetaufdit.

€5 noar ri^tt^, er fam ans potsbanu

2[us potsbam, ^as man von ^xet aus mit c)cr £ijcii*

bal^ti in mentgcn Stunden crrcid tc.

€tn jreunb bes Direftocs? -^asu n>ar er bod) nod^

Hein, ein ehemaliger Sdjfiler.

7>cr Dircftor trat oor 3ai]rcn ^auskiitet im ^aufe

feiner i£itcrn gerücfcn.

^ugo i^ieg er* ^ugo oon ^ bos erfuhr man aud?»

IX>amm cpar er benn gefommen?

Xlnn, mcil er gcbßvt blatte, bag bcr Direftoi I]cut

feinen Portrag i^^^^^^i rooUte.

^a5 n)dre ia ein Seiten bafür gewefe»/ mte Der*

i>reitet ber Huf bes Direftors war, aber man fonnle e»

bod^ ntd^f red^t glauBen.

Xlod] eine andere 2(nftd?t »urbe jmii iScftcn ctoaeben;

fte fam von ^täulein pijiiippi, bcr altett, ftaötbefamiten

Dame, bie einfam in U}rem großen ^aufe am plafee toot^nie:

;,€s tfl ein Spion."

v^ber um (SottesroiHen — was benn für ein ^pion?"
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,,€iit Spion, ben Hegierung fd?tc!t, bamit er über

Stimmung unt> (5cftnnu?i9 ber Staöt berid]tcii joll."

„Stimmung unb (Sejtnnung öcr Staöt —
„2a, fett ben 2lrbeiteruitrulien traute bie Hcgterung ber

Stabt ntd^t me^r.^

Z)iefe ^nfid^t ertDccFfe benit fretlt4 nur Kopffd^üttelm

„5röulcin pf^iltppt fat^ rotebcr einmal <5efpenfter."

€5 wav ja bcfannt, öafc^ reid\^ alte 3angfcau feit

jenen ^reigntffen tu einem beftänbtden ^tngflfteber lebte«

3ntmerfort fat} fte tm 45etf!e IRdnner in tt^r fjaud ein«

bringen, fürd|terlid)e JTlämier, bie i!>r ^aus au5plünberten,

fie beraubten, fnebelten unb fdiliejjlidj tobt fd^Iugen. Darum
i}atte fie ja aud) oor ben jenflem tl)rer paterremo^nung

mafjioe eifern« <5itter unb im 3nnem ber Qaustl^utr eine

<9(ocfe angebrad^t, bie bei jebem 0effnen ber Pforte einen

l3Cla^c5u J>öOtfd7en tärm im ^aujcn I^aufe Dciur fadste.

2{üc 2lbc)ibe, Sd^iag neun Ut^r, courbe bie ^audtl]ür ge*

fd}Io{fen, mit einer ^tfen^ange oerfperrt unb verrammelt,

als gälte es, ftd( oor einer Hduberbanbe 3u fd^ü^en.

Damit aber begnügte ftdj i^v Verdacht n'xd^t

Sie liaUc ein foldjes Calent im ZTligtraueu erworben,

ba§ biefes Ellies unb aUe tPelt umfagte« ZlamentUd; «,ber

Hegierung'' traute fte gar nid)t

lüas fie eigenttidj unter „ber Hegterung" oerflonb,

imb UHirum fic annaJ^m, ba§ es tiefer fo fcl]r barauf

anfam, über „(ßefinnung unb Stimmung" ber alten fleinen

Stabt unterrid}tet ju fein, f^Atte fte uteOeidjt felbft nid)t

3u fagen uermod^t. Sie ^atte es „nur fo im <ßeffiljl",

Ztlan l:ciJ; ihr ^cnu aijo il]r ißefül^l unb legte e» lädjelnb

„5U bem Uebngen''.
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2im Xladtmittag ^C3 ndd)(lert Cages fu^r ber junge

0fft5Ur loieber ob, tiod} polstam sur&ct.

3ts sunt Bo^l^f ffoitt i^n htt Dtreftor Begleitet;

et hiatU bei öem Dircftor ^ewolint

Unb nun fam eme ^tpeite Xleuigfeit: er mür^e tpiebcr*

fommett.

€r iDoSte ben 0fft|tersrO€f ausstellen, einen bftrger»

Ixdttn Beruf ergreifen nnh su bem ^mecf, weil er im

Ka^eftenbauje er5ogcH morgen wat, ^uiiäd^ft bas Abiturienten*

^^anicTt mad}eiu

X)a3u ipollte er füi an bem (^Ymnaflum porberetten^

bos unter ber Ceitung feines ehemaligen Hauslehrers ftanb.

Diesmal I^atte bas (Serüd^t nid^t getrogen.

Su IPeifjnadjten er[d]icrt ber frembe Pogel lieber,

je^t nici}t me^r int fUbergefltcften Uniformrocf; fonbem als

etnfadier bfirgerllcher ZRenfdr, ber fid} unfdKinbar unter

ben anbcm ZITenfd^en oerlor.

Unb nun begann für bas beforgtc Sräulcni pi^Utppi

eine S^it neuer ^tufregung.

5ür ben 2(nrdmmltng mu§te eine lOohnung gefunben

»erben.

3m ^aufe von 5räu(eiu pi]ilij^pi wai eine fold^ freu

Der Direftor iiatU bie 5ad{e in bte ^anb genommen;

ntitemehmenb, n>ie er loar, ging er fietienben juges pi

ber alten Dame, bte IDo^nung von ify 3U miethen.

lOeld} ein Sc^recf fftr biefe.

3n iE^rem eigenen Qaufe follte {te ,,ben Spion'' auf*

2inbrerfetts — n>eld}e €hte fär fte, bag ber oere^rte
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X^cri Direftor pcrfonlidi iljr tarn, um it^re €ina>illigung

3U tDcrbcn.

Unter „äb^x" unb „wem** ding bie Petlianblund t>or

fkl); erfl als hex DixeHox unge^ul^tg su tMrb^ti begann,

gMeli fte 5um €nbe.

„IDcmi beim bcr fjcrr Direftor gctDiffcrmageii gut

fagcn a eilte für ben jungen 2Tlann —

"

ja,'' et wottte gut fogeit.

2{|fo war es aBgemad^t nnh morgen Tlbenh foUte ber

neue i3caToI]ncr ciii5ict>cn bürfen.

rtod^ am i^adimiitag bes nämlidien Cages aber

feudite bas 2)ienfhttdtd]en oon jrAuiein pi{iUppt, bos

ett^ge meitfd^Udie XX>e\en, bos mit tl^r in bem Qaufe am
pia^e iiau^e, nadi bem 5perlingsn>infel E^tnans.

,;5rau IDaibmann — 5i'aulein pt|ilippi fd]icft m\di\

Sxau IDaibmann — 3ie möd]ten bod] gUid) einmal ju

meinem jr&ulein fommen!''

jrAuIein pi^iltppt »ar in äugerfter Erregung 3urfi<f«

geblicbt^H/ iiad^bem öer DiicFlor fte ucrlaffen tjutte. Sie

Bereute, bag fte jugefagt hiatU, unb bodi fonnte fie je^^t

ntd)t mel)r surficf.

3n was fftr ^IBenteuer flilrste fie ftd)! 3n was ffir

^Bentener!

3n il?rem juiitifräulid^en fjaufe, unter il^rem feufd^en

Dadie als mitbetDol^ner ein ZUanni €in junger 2Tiann!

€in Cieutenantl Sn>ar nur nod| einer in €wH, aBer

immerhin — oon ber <0arbe! 2(us Potsbamt

5d?auer über 5d?auer überrtefelte fic; alles Sd^recf»

lidie fi^l i^r ein, n>as fte pon biejer 2Hen|d2engattung je

gehört i)atte«

Digitized by Google



220 Die IPaibfrau«

Sie fd^ im <0et{l«, wie ful| Sdiaxen von ttner^5ttm

IPcibcrii in ihr fjaus crgoffcn.

3» il^rcni 17011 ii% tDO C5 bis öal^iri pünftlid? um neun

llE)r nad)t getpor^cii wat, wüt^e nun ^te ltad)t $ttm

(Ca^e tocrben.

0r^ien — Bacdianalten — unh )u bem ^(Ilen bos

öuiiipfc 2(iic]ift9cfühl, Da^ es bodi ein Spion, ein

2^e9icrun^(pion &er (td{ &a i)äuslid] bei ikit ein*

Denn ha% es wafy fem was man il}r crsd^Ite,

ba§ &er iHenfi? fid? Ijinfcfecn unb ctroas lernen unb I^icr

am (5viHiia{tum ein f^ameii niad]cn n^oUte, bas modele

man 3eutanbem anders ipetgmadien; ba» glaubte {!•

elttfad) tiici}t.

3n biefer ^ersensbebrötia ii^ taud^tc in tf^rem ratl^

lofcn (5cijle ein cin5i«3cr (ßev^aiife auf — !r>at^)niannl

Die IDaibmanu foüte fommeu unb bei bem unf^eim«

lidien 21Xenfd}ett bie ^uftoartung flbemel)men. ^ben
Znorgen follte fie fommen unb {eben 2(benb.

3t?r Dienftmäödien foflte fein Limmer nidjt betreten,

flberl]aupt nid]t in [eine ZXälje fommen, foUte fidi ab»

iDenben, menn ec ubec beu jlur ging.

Vas wat eine pnie 00m Canbe, mit bec ber Wüftimq

ba brfibcn toomöglid^ gleid? ben Anfang mit feinen Der*

fül^rmujr fünften acntadit haben würbe!

Die XDaibniann; bas wav, voas fte brandete. €ine

ern|le, ftarfe, erfal^rene jrau, eine IDittfrau. Die mürbe

fcbon fertig werben mit bem Patron; mit ber fonnte man

fxdt beratf^en, ju itjr, ipenn es gar ju (d]cccflid] iDÜrt>e,

feine S^F^uci^t nel^men.
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mit t^r Dmint mflrbe S^&alcm P(}tli|:»pt bie ^uf|td}t

übcc t)cn inictJ|smann fül?ren.

3n fd^arfec ^rre^un^, glül^en^en (5e(td;t5 fd^ritt

jräulcin pl{tlippi in tl)vem gtot/m, mit ben etfcmcit

jenjlerflAb^n oerdttterten <0emad}e auf nnb m«ber, als bte

<5Io(fe an ber tiaastlfiv x^te 9«ffenbe Stimme eH^ob.

Von bcni DicnPmäbd^cn otefüE^rt, n?ar biß IPatöniaiui

^efoinmen; ii}r graues Umfdiladetud} über Kopf un^

(Dberleib q^OQim Uat fle ein.

,,2(d), 5rau IDaibmann, td; I^abe 3f}nen feljr etcoas

jmuleia pi^ilippi ftürste auf öie (Eingetretene 511, bie

t^r ru^tg, mit tuki blttfenben ^u^en gegenäberflanb.

jran ZPaibmann oeradttete bie reidje alte Oungfrau,

bie tt?r fo red]t n>ie eine Perförperung bes bUTnmeii,

feigen Hcid^tl^ums crfditen, öer, trenn er an bie armen

Ceute benft, nidits wciUx faun, als ]xd} furdjten.

Sie oeraditete fte boppelt, als fle fte ba im Simmcc

^tn unb ^er ael^cn ^ak, in einet 2Iufgcregt(^eit; bag tl^r

beiual] bie 5timnu> ocrfagte, inbetn fie it^c iiod] einmal

ersä^ite, was bie IDaibmann ja fd^on n?ugte, ba fte

natürltd) pon bem 2)tenftniäbd{en 2l0es erfaiiren l^atte.

Da fte aber Hebung im Vexfüit mit jungen unb alten

Kinbern I^atte, lieg fte bas alte 5i^ätiletn rul^tg fprubelii

unb jd?mü^€n.

„Unb nun fel^n Sie, nun ifl bod| ber fjcrr T>treftor

felbft gefommen, unb n>enn es nid}t ber ^err 2>ireftor

gecoefen n>4re, fo t?dtte td? ia bem jungen ^ann bie

lüol^nung niemals gegeben. 2lbcr weil es bod] nun ber

^err Diteltoc wax, tonnte idi bodi nidit anbers unb nidit
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nem fagcn. tttd^t toa^r^ jrau IDatbtiuinii, barm geben

nur ^^odi 2^ed]t?*

5rau IDaiÖmonu erioiöcrte Uin Wott
„IXnb nun tfl es mir ja fo gar tiid)t lieb, ja fo redtt

unangenel^m qwa^$a, beim was ber junge HTann

eigcTttlidi ix>i0; baraus n>trb man bod] gar nid^t flug.

Mnb td) laffe es mir iiid|t ausrcben, er ift nur i]icr, um
5u fuiibfd]aften, für bic Hegierung, t>er{iei}en Sie, Ärau

IDatbmann? 5o eine 2trt — Spion, oer^e^en Sie? Un^
banim, nid)t nKi^r, jrau IDaibmann, baranf fann td^

mid] bod) ücrlaffcit, ^)ai3 Sic fommen unilDcii iiiiD bie

ilufiDartung bei ii^m fiberncljmeii? Zlid^t ipaljr?"

Die XPaibmann fam er|i jefet XDort, unb ii^r lOort

mar fürs: «tUtn, jrAuIetn plßtppi, t4 m6d}fe es lieber

nidit."

3F?r <£ntfd^Iu§ tt>ör fd?on gefaßt geieefen, als fte mit

beni T)ienftmäbd7en l^erlam unb erfal^ren i{atte, um mos

es ftd| l}anbeUe, unb mas man oon il}r oerlangte.

Bei fold? €tnem bie ^fufmartung fiBeme^men?

Xlimiruuiiicbr

!

^[5 ftc je^t bie tt>orte ber alten Dame pernai^m, be*

fefttgte pd) si}r €ntfd)iu6.

Das 2(Qes Hang ja nedt fciiltmmer, als fie es ftd(

gebadet Ijatte.

€in ®f^3ier! 23c! bcm (ßcbanfen an einen inen|d)en

biefer 2lrt (diüitette fte fidi.

Das maxm, t^rer l>or|teIlung nadi, 2llenf4en, bie

faltblfittg auf bie armen Ceute fd^iegen liegen!

Damals, bei ben ^Iibeiteruiiculjen, ipareii Soldaten
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aus ZTTagbeburg i^crübergeijoit iporben, unb bemalte wac^

«5 3um 3diie(en gefommen.

2>as ftatte bk fy^n nie i>er0«f[en fdtinett.

t>ai menfc^en im Stonbe «Daren, bas <Sewef^ an5u<r

fd^Iagcn auf TXlen^dricn, an3ulcgctt, lossufcucni, bas war

ja fürchtcrlid^, aber ^ag ZUenfdien es Dcrmod)ten, ilnöer«

^en Befei{t basu geben^ faltblätig «^ieuer^ $u fom>

monbtren, »Affren^ fte ^od^ mugten, bag gletd? barauf

blutcnbc, DcrftümmeUc lllcnfd^cn jtd^ am ^o^cn iräljcn

n)ür6cn — öas begriff |tc einfadi nidjt. Zncufd^en, öie

bas fonnten, mugten Ungel{euer fein.

Unb jn einem 5oIci}en }cben Ittor^en unb jeben

^benb ^ineingel^en? 3^"^ gvAm (Cag ttnb guten 3tbenb

bieten?

Jl^r wav, hätte man ii^r sugemutl^et, 3U einem

Hattbtt{ter in ben Käftg 3» ge^en; el^er l{dtte fte ja tPO^L

ber Sdtlag gerfi^rt.

„Hein, Fräulein pE^ilippi, id] möd^te es lieber md?t.*

Der alten Dame blieb ber HTunb »or 5d)rec!eit offen,

als fte biefe ^ntfdieibung oentai^m.

„S^avL XDaibmonn — bos »erben Sie mir bodi nidjt

Dann folgte eine SturmflutE^ von Vntten lln^ 23c=

|d]u>örungen un^ en^iid), als bie XPaibmann nod? immer

I^artti&cfig blieb, als le^ter Crumpf ein Coi^nanerbieten,

basr fid) fdion ^od^, bei bem fparfamen Sinne 5tftulein

pl^ilippi's gerabesu ungetreuer erfduMncn mugte.

Die XPai^mann fen!te bas ijaupt.

Dag biefe Hetd)en bod) immer bas Zlltttel in ^önben
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Raiten, bcn lUiüeii ^ec ^rmcii $u bv^dien, bas per*

n)finfd?tc (ßelbl

Sie ^adfU an ifye Ktnber. ^tte fte es mit i^rem

<0<iDiff«n omtitigeit fdniten, coeitn fte eine fold^e €iima^me

„211)0 — es tfl 9ttt; icf? »10*5 mir überlegen."

2lber f&r ^ie ert^i^^te alte 3tin0frau nutr es ^amit

ittd}t gut utt^ tud}t genug.

„B\e mfiffen sufa^en, 5ratt ÜDai^mmtn; Sie dürfen

Ttidjt nein fagcn, 5t"au lüaibmann ; bettfen Sie bodj

einmal, bas fd^öne (5el&, ^as id} Ji^neu ^ebe; blos ^cs

ZHargeit» einmal fu fontmen braudjen Sie uiib einmal

^es 2(6en^5/'

01^11 c IPeiteres ging pe an ben (5elbfaf^cn; unb als

^ngelb brücfte |te bec perblüfften irau brci ^artc CLi^aler

in bie f^anb,

,,Unb bes morgens, von bem Kaffee^ ber für il^n

gefodft wirb — benn ba§ id) il^m bes IVTorgens Kaffee

gebe, bas l]abe id] ja aad] übernehmen muffen, Derjlehn

Sie? — ba bleibt boctj immer eine Ctaffe minbcf^cüs für

Sie übrig, irau XPatbmann. ^Ifo l^aben Sie alle ZHorgen

3^r jtutfftficP umfonfl/'

Der IDiberflanb ber trofetgen 5rau roar bereits ins

IDanfen geratl^en; je^t brad? er ganj.

2ii]o — morgen 2lbenb foUte es anfangen?

morgen 2(benb foHte fte lommen, if^m bos Bett mad^en

nnb^ falls er es toiinfd^te, 2tbenbeffen I^len.

5rau lüaibmann feufste: „€s ift gut."

Unb im laufe bes (Cages morgen mügte fte fommen,
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um 5u hctjcn, bas ^mm^t aufjurdumen — „Unnm Sie

jrau IDaibmamt fannte es nod} ntd)!; fogUtd} mur^e

T)ic IDof^nuiig beflanb aus einem nad] ^ei Stta^^

^eUgcnen geräumigen Docberjimmer; an tiefes fd^log {td),

^vd} eine (5Iasti)ü( booon getrennt, ein alfopenairtiger

^interrmim an.

3n btcfem Haum jlanb bos 3ctt.

„Scijn Sic, 5rciu IPaiömann, tocnn Sie Jjier brtnneii

^as Bett niadien, hxaadien Sie gar ntd)t 5U ii^m l^tnein«

Sttge^ — td} fann es mir ja fo fe^r gut benfen, ba§ es

Jl^nen nidjt Heb iji, 3u li^m t^ineinsugei^n — faft nur ben

Kopf hvaudten Sie ^inem^ix^eden, oh er nodi ettoos njünfdjt,

^anu fönnen Sie gleid? toieber geijn.^'

^ie alte Onngfrau fpradi 5U i^r ungefA^r n»ie ein

alter Bdrenidger, ber einen Zteultng auf ben 2(n{}anb fleOt

«nb il^m tDeifungcTi crtbcilt, roie er \id} 5U rcr[]alten f^at,

tocnn bie (Scfaljr nafjt, tt>enn ber 23är fommt Kopf«

Ttidenb i^örte bie XDaibmann il^r 50« €s max tl{r unrflieft

lieB, bag bie <9elegenftett jum rofdien €ntmeid)en fo

günjiig »ar,

Hod? ein fester jujlimmenber Seufser — bann mad^te

fte ftd| fd^o^eren i^ersens auf ben XPeg nad) ^ous.

XOenn iftre Kinber md}t ge»efen möxtn ^
Der ndd^fie Pomttttag verging unter bent 3fufrdumen

unb 3>M^^'^^f^fe*^'^ IUol]nung; unb roal^cenb bic I^at^^

ntann bamit befdjäftigt toar, erfd?ienen forta?äl>i:cnb

jrAuiein pftitippi unb Zninna, bas Dien|hndbd}enr fiecften

9. IDv Cttff Wafln, 16
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bic Köpfe Ijerein uri^ vitwidclUn bie arbeitende jrau in

(ßefpräd^c.

3etde }itterteit formltd) oor 21ttfre0Utid. Zlacfi'

mittag fo0te «^^cr fi«tte HUnfd)^ erfc^emeit.

5t ine KIciberftjtc I]attc er bereits Doiau^^cfd^tcft, fo

i>a|5 i)ie ^injüge in ben Sdiranf gcfjängt mecöen fonnten^

ebenfo eine Ktjie mit U>&fd)e un^ bes^ietd^en fein Bett,

bod in bem bnnflen ^interranm anf^eflellt tDutbe,

,,€t9ene tltatra^en tmb BefttDdfd^e E^at er mtd^/'

Dinkaute 2Tlmiia t^öf^^rnb hex Waibmann an. „3t^ audj

nur 0Ut; in dem groben ^eug^ mos tl^m das 5räulein

^at geben moQen^ Ifiite et am €nde gar nid)t fd)Iafen

fdnnen.*

Die iPa;^)mann ermiöerte fein IDortj iljr u>ar lud^t

nod^ Unteri^altung 3U 2nutl>e.

5d|n>eigen^ l{ing fte bte Kleibungsflucfe im Sdiranf

auf, framte ^ie XDdfd^e in Me Kommobe/ bann übecjo^

jxe bos 23ett.

Unn)iQtürlid2 ftrid) fte mit prüfenber i^anb über ba&

3ettUinen.

Zinn ja * es war }a ein Dorne^mer, ein ^err

von — fo ettDOS feines Don lMt:,cü^ kaite fte nod^ nie

nnter ben 5tngern gefüBjIt.

Unb bann, als es 2lbenb geworben war, brad] (te

9on J^aufe auf, liopfenben ^erjens, fo fpät als möglid};

es mar fd)on gan; bnnfel in ben Strafen«

^uf bem 5Iur im pljilipp i'jd^en ^aufe I^ufdjte iJ^r

ZTlinna, bas Dienftmäbd]en, entgegen.

iy€r iß brin/' oertraute {te ii^r ängfUidt ^üßemb an*
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in bcn alfoocnartigcn ^intcrraum füJirte.

5rau IDaiömann trat ein.

5o ieife ab md^Ud} ^atte fie ^ie C^fir geöffnet; fo

leife afs ntoglid? brflcfte fle btefelBe ^intev fxdi 5U.

Durd) ^ie (gia5tt)üt aber (d^immerte aas bem Porter'

Stmmer ein mattes £tdit»

5te trat an bte ißlast^, o^ne fie öffnen, unb

bitcftc t^inburd?.

Das £id]t fam r)on cinec tampe, unö bie Campe

flanb auf einem Ctfd}/ ber bort 00m gan^ nal^e an bas

jenfler gerfidt mar.

3In bem (Etfd^e faf etntllann, mit aufgeftnt3tem ^rm,

3an)'d]cii bcn Salinen eine lange pfeife, beren Kopf auf

bem 5u6^oben rul^te, gan^ perfunfen in ein 3ud}, bos

aufgefd}lagen oor ifyn lag.

Die 2Daibmann petftickte, ob fte etwas von feinem

<ßcjtd?t crfpäJ^en fönnte, es »ar nid^t lüol^l mögltd?. X)cr

Houm bes Porbersimmers voax, ber ganzen Cängc uadi,

$n>tfd}en Uir unb ilim; bie £ampe gab nur ein fpärlid)es

£id)t; attgerbem oerbe^e il^r fein aufgeflfittet red{ter

2Crm (ein <5efidit fafi gänslid],

0 b er geiiovt k<'i^^/ bag jemanb in ben ^Ifooen ein»

getreten roar?

3ebenfalls nat{m et feine Hoti^ baoon; er fd^ien gan$

t^ingcnommen von bem 3nl^alt bes Budtes, in bem er tas.

2)05 roar al\o bas ueuc Sdncffal. —
5rau IDaiömann [tanb l]uUer ber (öiasüßv, regungs*

los an bie 3dietben gebr&dt.
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3nt Dunfefn, wo fic flanö, fmttite fi^ nidyt gefcljcn

tDcr^cn; es war iljr, als bcobad^tctc ftc aus fidlerem

SdilupfwinUl ein fremdartiges , geföi^rlidies Cl)iec in

ferner ^6^Ce.

€nblid?; als ber JHamt nod^ immer an fein Bndf

gcbantit blieb, ^ab e:^ auf, ettoas pori [cmcm (5eftd]t

ju erfcniien.

Sie loanbte ftd{ ob und dedte dos 33ett auf, das fte

^ut Pormitta^ mit bem feinen Ceinen bejogen ^olte. Dann
füUtc i'ic frifdies IDaffcr in bcn Krug am XDa(d|til'd] —
und mm u?ar jtc ja n>oljl fertig?

Hein, nod) etmas blieb Ü^un, das Sd)n>erf%e; fle

mugte Utn fragen, ob er nod} etwas i]»ftnfd{te.

Das Qcrs fd)fug ti^r bis in den ^als, indem fie oor*

pditig die e^Iastbür öffnete.

3ie trat nidit etnj im Dunfel des 2lifooens biieb

fie pVn.
^<5uten 3{bend/ fagte fie; „idi ^be 31}nen ^es su*

ied]i QemadA — münfd]cn Sic uod\ cttras?"

Beim (5erauf i)er ftd} öffnenden Cllür ^tte er auf<

geblicft und fid) umgefeiien.

2(ud) je^t aber, da die Campe hinter i^m fland, fo

dag fein (5eftd}t vom Kopfe oerfd^attet nmrde, fonnte fie

die ^üc^c feines d3cfid]t5 ntd]t beutlid? erfenncn.

Dag es ein junger Ulann wat, nodi ot^m ^att, {o

oiel fai} fie; tveiter ntd^ts.

„^uten ^bend, guten 2(bend,^ erwiderte er, l^aflig und

jerpreut, ww ein ZTIenfd?, ^ei- mit den Cßci:!anfen roeit fort

gewefen ift, „ob id} — n>ie meinten 5ie?''
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„(Dh Sie nodt etwas iDfinfd^en/' wieöcrljoUß )ie,

„VkU^dlt — ob id) 3l)nen Tlbm^btot befot$en foU?^

3n htt ^nfcegm^ xoat tf|te Stimme ^anj rau^ ge«

tDPtben; bte IDorte, bte 5tduUm pi?ilipj?i tf?r angegeben,

liaite fic tpte ein austpen^ig gelerntes Penfum i^eraus'

gefdinarrt.

lyZtein, baaUf** fagte er, «^bemü^en Sie jtcl) ntdtt; td)

gelje fd^on nad}hev nodi ans in bxe Sicht, mir felBji ettoas

3u fucf^en;'' öabei iiicfte er mit bem Kopf in öer Hid^tung,

pon tvo bic 5röge gefommcn mar.

TXian \al(, 6ag ec ftd) bemätite, erfennen, »er bte

Trägerin mar; «iber ba fte im Dnnfel geblieben war, fotmte

er jte nidjt finben; er n?anbtc bas I^aupt 3urncf unb üer»

fenfte bie 2(ugen loieber in fein Bud}. jrau XDaibmann

30g bie (5iast^ür wieder pL

7>as wax alfo bie erfle Begegnung geioefein

€s n>ar tf^r beinalf iDunberlidi 5U ZRutE^e, bag es fo

fürs unb leidet gcaangen i»ar.

Sic (onnte gelten.

Crofebem blieb fte nod| einen 2(ugenbiidf nad)ben!Iid}

jleFjen.

Dann öffnete fte nod] cnimal bic (ßiaisiljur.

„2lIfo — gute Had^t/' fagte fte.

Der lefenbe XHann hd^tete abermals bas J^aupt auf.

i,<5ttte ttad^t — auf ZDieberfe^n; auf IDieberfe^n.''

IDieber famen feine XPorte I^eraus roie porJjin, als

tt>äre er aus einer fernen XDelt gerufen morben.

§um stpeiten ZHal {d)log {te bie Ci)ür, unb nun ging

fie. Tils fie auf ben jlur hinaustrat, flanben 5c&u(ein

pi^ilippi un^ i^re ZlTinna bort«
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„Xla, wie icar s 5cim? Wie tx>av'5 öcnn?"

Daju rtlfen {te 2(ugen auf, als wvmbetien fi€ (td},

Z)te lOattmatm tnugtc hnnaf^ ladum,

„TOxe foll's bcnn gewesen fein?" meinte fie, tnbcm fte

ftcb in ihr llm|'d]lagctud] roicfcltc, „(o gut toie gar ntdit*

2tben^brot n>tll er in ber 3tabt effeti gei{tt/

Damit ging fle, unter bem <5efd)metter ber (Ct^ürglo^e,

jum fjaufe Ijinaus, bie alte unb bic junge 3ungfrau in

Derblüffung Ijinter jtd? laffenb.

Sie I)atte fki) eigentltd} auf gana etmos 2tnberes ge«

fagt gemad^t.

UnwtQffirlid}; inbem f!e bat^inging^ n7teberl)0lte fie ftd^

in (ßebanfcn, mas er gefagt J^atte.

Die UPorte u?aren es nidit, bie il^r im (Sebäd?tnig

geblieben waten, nur ber Con ber Wette, bie Stimme.

WciS ^atte fte benn eigentlidf ermartet?

Seinal^ mugU' f:e über (td) felbft bcn Kopf fd^ntteln.

2)aß lijr üon ba brinnen eine ^erferferftimme entgegen*

brtiflen n>ttrbe? So etnnis n>ie ein Kommanboruf: jyCegt

an — 5«tter?*

Xta roal^rl^aftig — ba Ijatte jie aber redjt etn>as

Dummes gebadet

€tne fo ganj anbete Stimme — fie erinnerte fid|, toie

^eute frfi^ i^re jinger fibet bos jarte 3ettletncn ^tn«

gcftricf^en noaren, unb ein fonberBatet Petgletd^ ging iljr

burd? ben Sinn: gerabe basfelbe (5cfüJ^I, bas if^re Ringer

i^eute ZHorgen gei^abt^ bas I^atten il^re Otiten empfunben,

als fte i^n fpredien iidrte.
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Sie felbji ^otte 9kl lauter mb rau({er gefprodten/ als

fte U;it fragte, o( er nod) etvas n>ftitfd)te.

7>as mar »ol^l aud^ ber (ßrunb geiocfcn, tparnm fle

nocf? einmal bic (ßlastl^ür geöffnet unö iljm „gute Hadit"

geboten l)atte.

€tgentltd) ^&tte fte bos gar nid)t me^r ndt^tg ge«

^bt; es gel^örte nid^t 5u tl^rer X>tenfl|^id)t* Detmod] l^^tte

fie CS gctiian — trcslialb eigcntlid??

Sic überlegte es ftd{ i{tn unö I^er, ^erbrad} ftd}

gerabesu ben Kopf darüber.

€5 'tDar fo bie Eingebung bes ^ugenbltcfs geuoefen;

fie fiattc in boiu ^lugenblicf nid]t an^)er3 gefonnt. €5 »ar

iljr Ellies fo merftoüröig erfd)ienen.

Unb iitbem fte boruber nad^badite^ n>urbe es Uir tmnter

unbegretflid^er,

2(us potsbam, katte 5räulein pl^Uippi gefagt, tpar er

gefoiniiicn?

Sie l^atte Potsbom nie gefeiten/ aber natvaUdi, n>i^

jeber ^nbere, baooit ge^rt; von Sansfouci unb ben

ntetlenwetten <5Arten unb ben grogcn Springbrunnen unb

^en übrigen Sdiloffern.

IDenii fic ben Zlamcn „potsöam'^ itorte^ entjlanb in

i^rer pfyxntafK ein unbefHmmtes jltmmern unb Ceud^teu/

bte t>orflet[ung oon einent ungeheuren (5lan5.

Da n?ol?nte t)cc König.

Den ijatte {te aud^ nod} nie mit ^ugen gefe^en; unb

obfd^on (te fid) fagte, ba§ es iebenfaUs anbers fein mucbe,

fonnte fte bod} ntdit oon bent 39IIbe (os, bas fle ftc^ als

Kinb gemad^t E^atte, a(s fk in (5ebanfen K5n{ge immer

mit öcr Krone auf bem Raupte fa^, bie fte nur jur Ziadit

A
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ablegten un^ jte ^ann auf einen Stui^I neben il}r ^ett

{leHten, fo wie gen>dl)nltd}e Zn<nfd)eit i^r Portemonnaie

auf Un noditttfd) kgen. Unb hinter^ K^ig, ber mit

ber Krone auf bem Kopfe in Sansfonct fpasteren ging, «in

Sdimatm von fiof^amen unö ^ofljerren, aße in Sammet

unb Seibe, 3iibcx un^ (5oIb.

Unb aus aE' btefent <5Ians unb biefer %rrlid}fett tarn

biefer ZRann^ tarn f^ter^, in bie fUtne Stäbt, mo es nur

5abnfanten gab unb ^abrifarbcitcr, wo IXi^man^ ifyi

fannte, wo er gans fremb mar, unb feftte fid) in eine

«infame Stube unb ifinbete fld) feine Campe an^ fd^Iug ein

3ud) auf, fette ftd} bapoc unb los unb las unb las —
0b fte n^oHte ober ntd^t — bie (ßebanfen bor 5rau

fonnten gar nidjt ntel?c ios von bem HIanne. Jmmerfort

unb unaufi)drUd) freiten fie um ikn i{er*

Sie Ifltte aber lange fudien unb nadjbenfen fönnen,

bte ZDatbmann, fie n>firbe bod? fd;n)erlid? baljtnfer ge*

fommen fcin^ ivas es mit bem abjonberlidien ITlenfd^cu für

eine BeiDanbtnijg hiatte.

IDugten unb oerfianben es bod) feine n&ci)|ien 2in»

gel^örigen faum unb ebenfomenig Diejenigen; in berenKreifen

er bis baljin als (Slcid^er, als Kamerad gelebt unb c)ie er

plö^ltd} oerlaffen l^atie, fo bag er in IDal^rljeit nod} oiel

einfamer mox, als bte XPaibmann a^nte unb begriff*

€infam, wie ein 7Xlen\dt es mic^, ber feinen Cebens*

(auf dnbert, ber auf bem IDege, ben er bis ba^n in

<Se|eIlfd]afl 2tn&crer gegangen iji, plöfelid] fjalt mad^t unb

$u ben 2lnberen fagt: „^el^t 3i{r tvetter^ idt gel}e nid}t

mefit mit, ge^ von nun an einen anberen XDeg, meinen

eigenen*^
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5rcimbc unb Kameraben fefjcn einen Solchen mit

lad^cn nad}: i^lOenn's lijm nur gut bcfommt."

2(n9ef)drtge un^ X)«nDanbtf aber fdtütteln bebenfltd)

^<ti Hopf: „tOas ntad^t nns ^er ZHeiifd} für Sorge! XOat

fo Bequem in ben Sattel gefe^t^ unb mit einem Zdal fattelt

er um! IDarum benti nur?"

€d iß ja gar nid)t unbered)tigt/ btefes ,,iparttm

beim nnr?^

Unb bie ^ufgaBe für €men, ber fo tl^ut^ ifl es als«

bann, ba§ er ^nfroort barauf njetg, ein fepes unb be«

ftimmtes „Vavumf^ in |einem 3nnern finbet/ bos er bem

„XOorum'' entgegen$utle0en ^at

Vas wae in btefem jaOe benn ootl^anben.

X)er ZTTann, ber 5räuleiii pfjilippi unb je^t aud^ bcr

XDaibmann fo piel Kopfserbredien mad^te, tougte, u?arum

er aus bem gidnsenben potsbam in btes alte, ßiUe

StAbtdien überge|tebelt n>ar, mugte, »as er moOte unb

IDAS er ntd)t motlte.

TXidit mehv etnIjercDaten im Sanbe bes Z3orT;[tebter

gelbes, nid^t mel^r umi^erßeiien im Cuftgarten unb im

lylangen StaW*, beim €tne|rev3iren ber Kefruten tmb bei

ber parofeattsgabe, nid^t mef^r anfd^naujen unb an«

gcfd|nau3t trerbcn, bas n?oIIte er.

TXidtt meiit Solbat (ein, wa& er üh^xliavLpt nidit aus

eigenem Antriebe geiporben mar, fonbem — ia, n>arum

benn eigentlid)?

IDeil er als Knabe ins Kabettencorps gejierft u>orben

tt>ar unb nun eben nxdiis 2Inberes I^atte werben fönnen.

2nit einer Ijalben Bilbung überftmigt n>ar er von ba

herausgekommen; man l^aite i^m ben Cieutenantsrod an*
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gesog«! Mtib gefagt: „So, nun BtfIDu fertig. S^i^e ^id|

als prammcr Kerl im X)icn(\ unb als elcaaiitcr Sdiwere*

nötiger au§er Dicnft, fo n>irö man pon Dir i'agen: er iji

ein braud}barer 0ffi5ier, un6 ^ann mir^ ftd) Dein Ceben

von felBfl toeiterfIrinnen; Du bifk uitter^eBrad^t."

Unö bas Ijattc et glauben [ollen, öa§ er fertig fei!

H)äl>rcn& er vor je^em ernjien 23ud]e, öas er auffd|Iug,

fäi}lte, mie unfertig er war, wie bas 3nflrument in i^m

mfagte, ber <&ei9, meil er plump unb fct^Ied^t aus«

gearbeitet unb bann mit einem ,^f0r feine Tlnfgdben genügt's

ja" I?alb fertig liegen gclaffcn tDorbcn toar.

Das follte fein leben |em, ifyn als lebcnsinl^aU ge»

nilgen, bag er, etngefpannt in ben furci^baren mecttanisnuts,

ben man ^Sfrmee" nennt, als untergeorbnetes Hab barin

nntlicf un^ fein täglid]es pcnfum üt|dT)uuTto. OEin

pen|um, beffen Perridjtungcn il^m juioiber, bemaljc oerljafet

toaren, toeil fle gegen feine Xlatur gingen. XDeti |te fort«

toAl^renb ein nad{ 2(ugenfe^ren ber Perf5nßd}feit oer«

langten, tpät^renb er eine in fidi gefeierte, faß träumerifdie

XXatur roar.

Unb unterbeffen lief ba braugen bas £eben burd} bie

ungelieure IDelt unb tt{urmte feine großen jragen auf«

Unb »enn tl^m 3U»ei(en war, als rid)teten fid] biefe

5rctgen bod? cigentlid> and] an ihn, baim fam im näd?flen

2lugenblicf aus feinem 3^^nern ober aud] u?ol]l aus bem

ZKlunbe nool^imeinenber Kameraben bie ^ntmort: ;,Hein

^ aW biefe jragen ge^en Did^ gar nid^ts an, benn Dein

3taHv)tpunft ift ein« für allemal fc)t9c[Ullt. Du bift nun

einmal, roas Du hi% n&mltd? gar nid^t mei^r ein 3nbir>i^uum

mit eigener freier Belegung, fonbern nur nodt ber Beßanb«
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tljcil cimx (Semcinfdjaft. Darum, fo wie t>ic (ßemeirifdiaft

t^; IjafI aud} Du ^etifen, fü^Un utt^ fem«''

3nbem er beffen inne würbe, breitete ftc^ eine bampf

e

Crofl(o|igfett, eine graue 0ebe in feinem <0emfit^ aus unb

raubte iE^m audj bas bisd^en 5rcubtgfeit, mit i)em er bis

^afyn feinen Dienflgefdidften nad^gegangen n>ar.

ItatürUd) blieb ba$ bei feinen Porgefe^ten unb

IXameraben nid^ unbemerkt; er tt>ar im Dienfl burdfaus

fein „flrammer Kerl'', außcrlialb ^C5 DienfU's, in tier

iSefeUfd^aft perfrümelte er ftdj neben ben glänaenben,

«le^onten Kameraben; |,ein Ztlenfd?, ber fid) feine Stellung

3n perfdraffen wugte, bos ^Segent^eü non einem broudi*

boren 0ffi5ier"; einer, ber fidi bes Dorjugs gar nid?t be-

trugt mar, er gerabe an bem 0rte Dienji leiften

burfte, tDo bas bretmal geläuterte DeftiQat bes preugtfd}en

^rmeegeifles aus ben Znenfdten f^eraus beftiSirt unb

fnbltmirt wirb.

Unb fo fam ^em\ enMid^ ber ^ag, it>o es eben nidjt

mei^r ging^ wo aQe 0rgane in iiim in einen Vet^wci^ixngs»

fd}rei CMsbtindtm: „JQtnausI Unb etmos 2tnberes!"

tDos für ein 2(nberes bies fein foHte, was ffir ein

onberer Icbciisbcruf, bas wav eine Sorge ffir fpätcr; jc^t

junäd^p nur bos 3nfh:uinent brinnen in (Drbnung bringen,

bas l(aib fertige, oerpfufdtte, aus bem (SrAuel ber ^alb«

bilbung heraus su wirflid^er 3tlbung, nad}l^oIen, lernen,

^biren!

Das Sdjicffal wies iJ^m ben lt)eg.

€r erfuijr, bag fein eljemaltger ^ausle^irer in ber

alten fletnen 5<kbrif{kibt, bie man in wenigen 5tunben
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von Potsdam emidite, ^treftor ^es (^Yi^nafiums ge«

»or^n n>ar.

2(ti Mefem UTann« Ijatfe er, als er itod) KnoBe toor/

mit (ftbenfd^aftltd^er Derct^rung gct^angen« Die <&*

irmeiiuicj au if^it hatie if^n mc Dorlaffen.

Denn nie Ijattc «5 einen IHenfdjen gegeben, ber für

bie Aufgabe bes Cel^rers^ Seelen 31t ertoeden, in i^ö^rem

ZRaie befdiftgt gemefen xoäte.

3ln iljii u^oUtc tr fid] mcii^^cn; uiitei- feiner Ceitung,

ipenn es anging, ftd} 5U bem £|amen vorbereiten, bos

man gemad^t ^aben muft/ menn man ^ubiren nnb einen

Stubienbeciif ergreifen wiH
Um ftd? mit t^m ju beratljen, war er an jenem

IDintiiiiad]i]iittacic bcs 3al|icä \865 von potsbam F^inüber»

gefal^ren, unb ^urd) einen Sufatt mar er gerade jured^t

gefornmen^ ben Portrag feines einfligen Ce^rers mit

ansuiforen.

Durd] einen glücflid^en SufaH.

Denn er erfannte Boraus, ba§ ber ZTlann, tro^ ber

3a^re, bte injmtfdten vergangen, nod{ berfelbe oar, ber

er gemefen, ooller pf)anta|le, pöQ eMer 2Dfone, mit bet

SdIjigFeit begabt, gro§e <5ebanfen in faglidjer 5orm aus»

5ufpredien, ein lei:|rer, fein 5d|ulmeijier.

Der 2?orlrag ging loeit über bie (Trensen ber 5d}ule

hinaus; er be^anbette ben ^ufammen^ang smifd^en

menfd]Iid?er Kunfl unb religidfem €mpftnben bes

211enfdicn.

Unter allen §uljörern wav wo^i feiner, ber mit fo

tiefer 3nbrunft, fo perfdn(id)er 2(ntiieilnal(me ben lOorten

bes oortreffitdien TXlannes laufdite, n>te ber junge Offtsier,
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^er lautlos an bic IPanlD ^es Saales ^ekl^nt \ianb unb

ben 3nl|alt bcffcn, toos er l)örte, toU neues £eben in fidi

einbnngen f&lilte.

€r jaudrste tnit«fUcEi — ^ie Cnnnentng fom i^nt

rriebcr an bie 5tiinbe, ©or 3«^?^«"^ ber UTanrt bort

iijm unö jeinem jüngeren trüber <6efdjid|t5untcrnd?t er«

ttfiilie, wo er von 3ultus <Dtefa( gefprodien unb plö^lid)

ein ^nä^ oom Sfid^er^rett ^evoBge^oIt, hos ^ndt

ottfgefd^Iagen unb il^nen barous i>OQtt(efen begonnen

^atte.

£in 7>rama wat es 9en>efen; 3ultus (Caefar nannte

es fldi, ein groger englifdKr Z)idtter I^atfe es einfimals

gejd^rieSen, ber fiic§ 5I^afefj?eare.

Unb bie gansc IDonne btcicr tDunbcrbaren Staube,

^ie 3ö^?re unb ^aiivc lang Pom Sanbe unb jleinigen

<0erölt oerbecft geioefen mar unb unter 3anb unb <5erdU

fortgeglfil^t ^atte, tote ein nie su erfKdenber SanU, n>ie

bie €rinncrnng in ber Seele ^Ibams an bie einji gefd^aute

^errlid^feit bes uerlornen Porabiefes, in biefem ^ugenbii^

wadtU fte i^m toieber auf.

2ines, »as bte unvergeffene Siunbe beut Knaben

Derfprodten nnb i>erE|etgen l^atte; foCte je^t fonmien unb

roerbcn unb in (£rfüllunö{ geben.

<D neues leben! 0 Seligfeiti

Die einleitenben 3ef)>red)iingen untren rafd) erlebigt.

€s »urbe vereinbart, baf er bei ben Celfrem bes

(SYttinapums priDatjtuubcn neljmen unb fidj auf bicie

IDetfe sunt 2lbtturienten«£famen porbereiten foHte.

Unb 5ur IDei^nad)ts3eit rücEte er Wft, nadibem er fein

2Ibfc{}iebsgefttc^ eingeretd^t ^atte.
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WSSiüttnb es fonfl für junge TXlännet in feinem ^{ter

öcn ^liigcnMicf liöd^ficr XDoime bedeutete, ircitii fic 5um

crjtcnniaie ^cn |tral|Ienbcn Offtjier^cocf anzogen, mat es

föv ii}n ein tiefes 2lufatl)men, als et aus 6em ^o<f i^raits«

fd}Ifl)>fen unb M in ^<xs unfdietn^te, pfeffer« unb fal$«

farbige Bfirgerlid?e (5en>anb retten fonnte, bas er ftd? I^atte

aufcrtigeit lajjeiu

3n bie »tnfitgen (5a|fen ber alten, fleinen Stobt

taud)te er ein, wie in ein 2tfYt.

nun nid^fs mel^r t>on iäglidt »teber^oltem Sronbtenfl,

von Staffagcftcljen bei (Sart^^nfcften bes ^ofcs, pou C)cr

tdglid] fid] erneuernden Ztöt^igung, aus bcr eigenen

perföniidtfeit ^eraussufonimen unb fid) als 3eßanbti}etl

ber <5emetnfd?aft su empftnben — nun flatt alles beffen

unbefd^ranftes 5id][elbj)angel|örcn, nun Stciliext, nun

€infamfeit

€infamfeit — nid)t Perlaffeni^eit*

X>enn gerabe in biefen erflen Stunben feines neuen

Dafetns war tfyn etmas gefd^eE^eU; bas tE)n n>te ein

IDunbcr bcbünFtc, mar \hm eine perfÖnlid^fcit entgegen»

gefornmen, eine übertoältigenöe, bie bcftänbig um iiin war,

mit t^m unb Aber ti}m, fo bag er ftd^ feinen Tiuqmbiid

me^r aOein, fonbem fortmdf^renb in einem beraufd^enben,

geljeimnigDollcn Deifcijr befand.

T>as wav ^omer, beffen (5ebid)te er $um erßenmal

in ber Urfprad^e ju lefen be0ann.

Beoar er ins Habettencorps ge^eA würbe, loar er

auf bem (ßYmnajtum geroefen, bis tCertia.

€r f^atte bie ^nfan^sgrünbe bes <5ried)i(d]en nod)

mitgenommen.
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3m Kaödtencorps wav es öann liegen geblieben;

<5ncd]ifd} xx>urbe bort nid^t getrieben.

Unter all ^en übecftmtgten Cödiem in feinem 3nnenf

war ii^m htes immer als ^os fd^rodr^ef^e et\dikmn, bag

er bas (Sricdiifd^c Ijaüc bei Seite lajjen muffen, öie

<5ötterfprad}e ntdjt gelernt i^atte.

3d)on in ben Ulkten IDod^en feines Potsdamer Cebens^

foBalb er ben grcfien fotfdflu^ gefagt, n>aren ba^er alle

3üd?er oon feinem Cifd)e »erfd^tounben; ein einsiges n?ar

baiauf 3urücfgeblicben^ ein serlefenes, abgegriffenes 'Budi,

Krüger*s gried|tfd)e <5rammaiif«

Znit fanatifd)em €ifer n>ar er barüber Iiergefatten.

]t>ie t>d!balnSf ber fid^ 5IügeI sufammenfügte, nm Riegen

3u fönncn, fo fammelte er bas fjalb Dergeffene in feinem

Kopfe tpieber ^ufammen, Konjugation unb Dcfiination,

um ^inanfflettern su fdnnen bem <5i)>fel^ auf bem bas

erfel{nte fjeiligtB^um f!anb»

21l5 er 3u IUci!|nad]tcn übeifici)eltc, iiaüc er es fo

tpeit gebrad^t, bag er, mit VdSxti^ iwax, aber bod{ nid}t

Dergeblid)/ an ferner ^eran fannte.

Unb tDte ber I>onner eines ^eiligen <5e»>ttters »ar

es in feinen Oljren, als nnn bie Pforten ber ^las por

iljm aufrollten.

Diefe XPonne, biefe tiefe S&tti^mg feines gansen

Seins, als er fdt, mit bem IPörterbud) auf ber einen unb

ber <0rammatif auf ber anberen Seite, t{ineinkis in bas

(Öebid^t aller <ßebid?te!

(5erabe bie zniU^e, bie ifyn bas Perftänbntg bereitete,

vermei^rte ben Heis.
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IDt« «bt Tdetgmann fem €t ftd? oor, bcr mit ^er

Spit^bacfc in einen goldhaltigen Sd^adit ciniinngt. Jeöer

Stein, ^er lierabbvödeite, eine leuditen^e ^erdid)feit; jebec

3dpntt iDciter ^tnetn ^i« ^rfdiliegung einer ntArci|eni{aften

llnabfel^bavfeUI

3n bcr cinfamen StuBe^ barin er fa§, fftl^tte er {td?

im Znittclpunfte öcr IPelt.

lD&i)rettb 5er nor65etttfd)e XPinter Dor feinen jenfiem

nt 5d}neefladen ^emte^er fiftmtfe/ umranfdite t^n 5ie

IDArme bes ffibltd^ Hleeres.

IDcnn er burd? bic (Sa|jen ^er alten Stabt ging,

fpürte er ben (ßerudi ^o? Baumöls nid^t, ber aus t>en

jobrtfen quott; in feiner 3eele wox 5er ^nft 5er fü5iidten

<5efla&e, 5er 2Il^em 5es n>nn5erBaren <0e5t4ts, 5er flBer

5ie 3af)rtaufenbe öal^ingctDef^t war, C5c[d]Ied?ter un^>

^Ibcrgefdjledjter befrud}tet Kutc uuö nun roie mit

n>eid)en, 5attl>erfun5tden ^dn5en fein 3nner^es auf«

f*Io6.

fjintcr 5cm, was er jefet erlebte, oerfanf fein Bis«

f^crigcs X>afein, als n?3re es nie geir>e[en, unb n?enn er

von 5er €bene Don Croja los, &ber loeldje 5ie rojlfe'

Ienfen5en ^eroen 5a^in jtiirmten, mn|te er unwiUffirltd^

üuflad^cn, in5ent er 5er £Bene oor 3omf(e5t 0e5ad^te,

über öie er nod? ror tt)enig Wodien hic berittenen (Dfpsiere

feines 2^egiment5 hatte öaijingaloppiren (ei^n, um fxdi in

fiduben5er ZDoUe um 5en Komman5enr sur Krttif pi

t>erfammeln.

Die 3^*ös, 5a5 wat bas ^ndi, über 5em ihn 5ie

IDaic)mann (o meltentrüdt Ijatte brüten feigen, als fte il^n

cus 5em 5unflen ^Itpoen betrad)tet I^alte, %n 5em er
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vadt^cr, als bte IDaibmattn fd^on wMer mt SperÜngs*

tPtnfel aiig^ilanöt war unb er in öcr Stabt fein TLhmbhtot

Der5ei)rt i^attC; f^cigbungrig 5urücfgefeiert mav, unb pon

^cm er ftd} nfl fp&t in ber Xiadit ja trennen i>ennod}te^

um ha» £ager attfsufud^en, bos bie IDatbmann ffir xfyt

2im nädi]ten IXlovgzn, als es in bcm Sd^Iafraum nocft

beinah finfler mct, toedte i^n ein <5er&ufdi. Die 5r<m

tDor eingetreten nnb machte jener an.

€r ^atte fte gejiem 2CBenb ntdit 3U feigen oermad}t,

er fonntc fic auct» E^eute früf^ n\d}t crFcnnen. 3nöejfen —
^05 cDÜrbe ja mit bcr «geit 21lles fommcn.

€r n>ar nodt fdilftfctg unb ^atte bie klugen wkber

ge[d?Ioffen.

^^cilcii 5d)rittc5 ging fte an iE^m Dorübcr ins Porbcr*

Simmcr^ um bort ein ipenig auf^urdumen. Sie glaubte

i^n nodt fdiiafenb; oorfid)tig brücEte ße bie (Blost^är

hinter fidj

(Dkm fjerjflopfen loar fie audj Ijeute nid^t gefommen,

bie lOaibmann, aber es »ar öod| etcoas anbcrs als

^eßern; nid]t me^r fo gans nur XPibertpUlen unb 2tngfi—
vielmehr eine Tltt von ZUngier»

fyttt fonnte fie ntd}t^ n>te geflem Tihenh, m Dunfet

bkibcn; es mar J|eIIer lid^tcr Cag, ftc mu§te it^m w)a&

5rüljftücf bringen, ihn von 2inae(td7t 3U ilngejidjt feigen —
m banglidies (5eful{l, inbem fte boran badete; aber in

bos ^nqm nttfd^te ftd^ etwas mk €noariung; n>te er

^enn nun eigentUd] ausfalj.

XPäiirenb er nod? baE)inten im 3ette lag, fianb |te in

feinem Swmet unb ioifd}te ben Staub auf.
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Dort wav ber Cifd?, an hcm er cjeficrn ^bcnb gcfcffcn

i^atte; ein Bud{ lag aufgefd^lageii/ offenbar ^asjenige^ in

er gefleni gelefeiu

Sk trat ^on — toos med^te es nur fein, «dos

fo gefeffclf Ijatte?

^rembarttgc Sd^rtftscidicn blicftcn if^r entgegen, bte

fle ntd|t perjtan^, Wat er ^enn {oid) ein geleijrter

Zntann?

Hlerhoftrbtgl 2Demt*s ein Profeffor gen>efen mätt^

einer dou c>en Cel^rern öes v^vmuajtums — aber ein

Offtsier —?
On^em fk mit ^em IPtfd)tttd{e über ^en Cifd} fuJttc,

^oh fle bas Bnc^ onf, bann aber legte fie es focgfSitig

mieser an feine Stelle.

Sie füi|Ite etroas tDte Hefpeft.

^tte il^re Betoegungen de(d)ai)en fo (eife »ie ntoglid}^

als fdieute fle fkl)/ t^n n>eden« PieHeid^t n>ar fie ftd^

and? it^rer tteugter Benntgt, unb XUugter mad^t fdiled^tes

<Öetpij]"<?n.

21ngelclint an ben Stut^I oor bem Cifd^e jianb bie

lange pfeife, aus ber fle t^n geflem ^Ibenb t^atte rondien

fcfjen, ie^t ausgeraucht unb falt

Sie nal^m fie auf, um (te braugen reinigen;

plÖ^lidj I?oB fte bie pfeife F^öljer — auf bem pfeifenfopfe

war ein 3Ub — merfioärbtg, »te bas ausfoi^*

Keine getod^nttdie, buntfarbige ZTlaleret — eine

pi)otagrapi^ie.

pEjotograpJ^ten auf papier tcaren il^r wol^i befannt;

bag man aud} auf Porzellan pl)Otograpl)iren fönnte, ijotte

fie nod) ni# gewufit
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€in Kinb wat ^axQ^^ieUt, ein fleines ZTiabdieii, aQem

2fitfd)etn nad) ein (et^enbes, hcinUs, auf einem 0ro§eit

Stul^Ic {tttenb^ an ben Hficfen BfuiiUs gelel^nt. Hus

einem feinen, anftofiatijdjeu (5ejxdit blicften jipei fla^en^e

kugelt in bie Welt

Wie eine eble, toelfenbe Blume, fo fa^ es aus,

rfilirenb, ergreifenb, rote ein feu^enber Qand): ^rPergi^

mid? nid]t, ipenn idj nidjt mel^r bin."

Die lüoibmann fonnte nidjt los von bem 33ilt>; fte

perfanf barin, als I}dtte es bas Bilb ii)r anget^an. (Dh

es nur besl^alb uKir, roeil |te fo oft Kinber in ben ^nben
gehabt l?atte? 5o gut mit KInbem nm^uge^en n>ugte?

üielleidit — aber ^ancbm gingen nodi anberc (ßebanfen

burdi ii^ren Kopf.

Dos war nun ein Ktnb oome^mer €eute/ bos fa^

man i^ an; alfo andi bie Kinber [oldyer Cente fonnten

fo mü<Dc ausfeljen, fo nagend, [o traurig?

Unb fold^ ein fül^rte er mit ftd]? Wenn |te bei

i^m Pferbebilber gefunben i}ätte ober 3agbbilber —
aber fold} eines — bei einem ^fftjier?

IDer ba5 Kinb nur fein mod^te? ^tma [ein eigenes?

2(beir EPer es audi tpar, fo piel fül^Ue fte, bag er särtlid)

^avan i{tng.

CAgt man ftd) ein Bilb auf ben pfeifenfopf fetten,

trenn man es nid^t immer bei fxdi, um fid^, in feiner

näd^flen ttäE^e I^aben roiU?

2lu5 ber glänsenben XPelt, aus ber er fam, I|atte er

ftd} bas als ^nbenfen mitgebrad^t in feine €infam!eit,

als einsiges bas*
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€tne lUBerrafd)ung gmq in ti{r avkf, ein Staunen,

llmotflffirlid} rid^tete fle ^te 2(ti0en attf h\e (ßlastl^ür,

Ijintcr i'cr er \aq.

Wet wat ^er Zllann? Was wav das für ein

Znenfd)?

Dann aBer^ mit einer ^fligen Bemegung, als »dre

ftc j-^lö^lid) cil'd^rocfca, als Hüte fic cjcfüiditct, bö§ er [\e

überrafd^en, ^ag er bemerteii fönnte, bag fte in fein

^er|ens9el{eimni§ eingedrungen fei, n^anbte {te ftdi, bie

pfeife unter dem ^rme, ab unb ging hinaus. 3e((t nid?t

t>urd? ben ^llfooen, fonbem burd^ bic (CI?ür, bte aus bem

X)or^cr5iuuuec auf ben 5lui* fixierte, unb ^urd) Me fie

oorljin ntd}t i)atte ^ereintreten tonnen, n>eil er (te geßern

2tbenb »on innen abgeriegett flotte.

3n ber Küd)c fanb {te bte ZUtnna fd^on beim Kaffee«

fod|en.

Hatürlidi fiel bas Zlläbd^en gleid} u^ieber mit allen

mdglidien fragen über fte ^r.

Die ZDaibmann gab einftlbige 2Int»orten; ging auf

ben £}of hinaus, ^en pfeifcnfopf au53ufIopffc;u unb bie

Pfeife 3u reinigen.

Das (5eftdier unb <5efd)tpft(| bes Ztläbd^ens fam t^r

fo bumm 9or«

2II5 pe surütffel^rte, gellte fie bte pfeife in eine €<fe,

mit ^cm Kopfe an bie IDanb — moju roar es notlttg,

bag ^ic alberne <5ans bas 3iib faljl

Ztlinna aber ^otte su er3&l)len. ißleid} geflent, am
erflen ^benb^ I^atte es Speftafel gegeben.

Uad^ciem bie IDaibmann fori^eirefen, l^atte 2llte"

— bas n>ar Itlinna's (Gebieterin, jräulein pl^ilippi —
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um neun Uhiv, mie Q^vodfyxlidi, ^te ^austf^ür oertannnetn

laffcn vooVien.

minna i^attc darauf aufnierffam Q^madttt, bag ja 5er

2nietl}smann nod} bcau§en fei un^, toenn fte bte €ifen«

flange innen oorfd^öBcn^ nidjt ins Qaus I^inetn fdnnte.

Darauf irar „öie ^Ite'' fud^sa^iii:) gciporben.

Da \äbiQ man, toas es mit beut fogenannten ^Icbeiten

auf ftd} ti&Uei So fp&t aus ^em ^aufe ge^en — es

wüte eine Sdiante!

Zninna jlicffc vov tadien, inbcm |te bas ersäl^Itc. Die

XPaiömann I^örle fd^ipcigeub 3U, an ben Kleiberjiutfen

bärflenb, bie {te aus feinem Simmer mitgebradit ijatte,

,,€r ifl 2t6enbbrot effen in ^ie StaU gegangen/'

meinte fte; ^^erfonnbod) nid)t immer fo mutterfeelenaCein

ba fifeen,"

Der 2ln(td7t roar ZHinna aud], unö barum ijattc fie

es ja oud} ^urd^gefe^t, bag bie €ifenftange nod} nidit

DorgefdfoBen ipnrbe.

„31^ benii (0 fpät uad] ^aus gefommen?*' fragte

^te tDaibmann.

Kein (5ebanfe— vor sel)n war er fd)on »ie^er surücf

getoefen un^ tRinna l^atte ifjre fdilotternbe <Sebieterin ein*

riegeln fonnen.

5rou IPaibmann jci^tc bie Kleibungsl'tücfe PoUenbs in

Stanb, bann trat fte an ben Kodii^erb.

v3ft benn ber Kaffee nun balb fertig?^ €s tt>urbe

ja vool}l Seit, bag fle bamit 3U il^in Ijineinging.

2Uif einem fleinen ^^Innctitcbrctt orbnefe fte Kaffee»

fanne unb (Caffe, 2niid}topf, 3ulter unb 25ict, ^^^ bann,

&tt§erlid) rnl{ig, innerlid} tief erregt/ fe^te fie fid{ in (Bang.
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Tlh fte buri? öic Dorbcrtljfir eintrat, fa§ er fd^on

toterer am tZi\dt, an («inem ^ud^e, mit ^«m Uadm nadt

5oBaI6 «r fie eiftirct«tt l^rte, ffn*att0 <r onf.

„<5utcu cllorgeii" — j^in (ßiuß fam fo rafd) I:^ei:au5,

öaß er Öcm ,,gttten VfloxQm" bcr IPaiömann faft suDorfanu

€s wwc hec Klrnid bec Stimme, ben fle fd)on d^fi^
Tihmb qtlfitt I^otte, aber nod) freun^Kd^ec, noc^ t^Utt,

wU aus einem inncritdt freudigen fersen E^eratis»

Sic ftanb mitten im Limmer, unfd^Iüffig, wo fie ^as

5rüE7{Hicf I^infe^en follte; Perlegenitett ä^r9tfii{t6 t^r

<5eftd}t, |te l{ielt 5te klugen gefenft.

€r I^tte ftd} 3u il^v umgewanht, {lanb iE^r gegenfiBtr

unb fall fie an unb fal? öie jungie 5rau, beren (ßcftalt in

fvaftvoü ebenmäßiger Salle unter ^em eng an{d)liegenben

Sännen 2(r&ettsfleibe enq^or|brebte»

£r Bemerfte, wie fte mit bett ^gen umE^erfud^te.

„IIa \di benfc, n)ir Peüen es I|ier Iiin/' fagte er, in-

bem er auf ^en Ci(d} ieigte, ber inmitten t^er 3tube por

bera Sophia ftanb.

ttitb papier.

,,trartcu Sie, ich räume ein luenicj auf" — cc Iad|le

unb fd^ob ^Qes, was auf bem Ctfd)e lag, ocbnungslos

nad) red)ts unb tinfs ausemaitber«

3n bte CfldPe, bte fo entflanb, fe^te bte IDatbmann tf^t

2lru iditc lkctti inbem fie es tl^at, 3ittcrle bas 33rett ein

n^enig in iljren ^dnben.

i,5o — fe^r fd)dn/' fagte er; bann trat er an ben

Sdireibttfd) 3urfi(f, na^m bas aufgefc^fagene ISnät mit
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^en itexnbax^gtn Sdixiftiexdim wi^et auf, unb ndt htm

^ud]e m t)ex ^an^ {e^te er {td{ auf ^os Sop^a, oor ^os

ctneit

^IiigetiblicF oon beut 3itd^ trennen.

2)ie ITaibmann trat 3urücF, ixnb oline ein weiteres

Wort 3u (a^eii, ol^ne öie klugen 5u ertjeben, gitiQ ße

toterer hinaus.

2(ttf bem jinr mugte fte flehen bleiBen unb tief ^{t^m

<ßut, bag toeber bie ZHinna nodi Fräulein pijilippi

zugegen maren, ba§ Hiemanb fte fa2{ — fonß tfitte {le

fi<4 betna^ fdiAmen mflffen.

Was mac es benn ei^entltd}, loos {le fo aufregte?

Sie fd?alt fid| tnnerlid?; ftc tarn fidi ^anj bumm ©or,

oerftanb \idi jclbft gar nid^t.

Sie, bte fonp ben Znenfdien gegenflber von jiuctit

itidfts tpugtc, jc^t fo — fo dngflltctr unb oerlegen, ba§

{te iiod] nid^t einmal pcrmod^t l^atte^ il^m ins (5e{id)t 3U

fe^en?

Sie Ärgerte fld) iDtrfltc^.

IDenn jefet bos bumme 2)tng, bte ZITtnna, fle fragte,

toas er il)r für einen (£tnbrtt(f gemad^t ^dtte, fonnte fit

ja gar feine ^Intmort geben.

Das burfte nid)t fein.

Sie raffte fkb ^ufammen unb gefenften ^ottptes, tpte

3cmanö, ber entfdjloffcn ijl, unbequeme fragen ttnbea^tet

3u laffen, ging fie in bie Küd^e; Ijinter bcm Hücfcn bes

TXlä^diens, bas toieber am I^erbe baftcite, nai|m fie i>ic

abgebfirfleten Kleiber cutf, bann fe^rte |te um. 3e%t toottte
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fic bic alberne Bcfangcnl^eit ipirflidi unter (td? bringen^,

iijn ipirflid} einmal or^cntltd) anfeilen — aber als pc jcfet

3U il)m emtoat, i^atte et fd}on »iebec ^os ^efld^t ins ^ud^

gcfMt urI) Hüft« niä^t me^r anf.

3n ber etneit ^oiib bie Kaffeetaffc, ht ber cmberm

bas 3ud] — faum bag er ficfi ^cit jum 5rü^>Pücfen gönnte.

,,2)ie 5ad)«u — {oU id} fie da auf ban Stutji legen?''

fragte bte IPaibmamt.

Sie fing fd^on mit X>erfii4«t an^ iEjn 5stm Thxfblxden

nötl:)igen.

Pergebltd}.

ff3<># — trgetib wo^in bamit.^

Was fragte er, auf noelc^em Stuhle feine Sadieti

lagen, t&dt^renb er vom gerne bes peliben las.

Wie jte gefommen, ging Me lOaibmann roieber i^tnaus»

3e4t blieb nur nod} eine ZHöglidifeit^ an tl^n i^eran«

jufommen, bie pfeife* XDenige 2lugenbli(fe fpAter flappte

abermals feine C^fir.

„(£nt[d]ulöigen Sie nur, t)ag id^ Sie fo oft flöre/*

fagte fie^ „td) tDodte 3^nen nur ^fyce pfeife bringen; id|

i^abe fte reingemadit.''

3efet legte er bas Buc^ aus ber JQanb.

<£in I^ajligcr ^3ncf glitt 5U bem Stul^Ic I^inüber, an

ben er gejiern 2lbenb bie pfeife angelel^nt Ijatte — ridiüg,

ba iDar fie nid)t melir.

Seine ^ugen gingen ber jrau ^entm, bte mit ber

pfeife in ber ^anb vor fianb, unb inbem je^t fein

BlicF fie traf, Rammte il^r bie (5lut^ tpieber über bas>

<5eftd}t
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Sie weUte bte Ttnqm nicM ftnfeii, woUU flonbl^atten

unh fic Iitelt Stanöi aber bos Crrölfien fonnte fie bodj

nidit porf]iu^crn.

f^Dte l)aBen Sie mir teiitd^tfcllt?" fragte er. ^Da bin

idf 3E{neft aber mtrfttd} feE}r banfbor bafAr. Kennen Sie

benn fo ctmas?"

(5utmüt!?ig, mie Öie U)orle (elbjt, war Öer 23Iicf, bcr

bie IDorte begleitete.

lOaibmann fo^ tijiii in bie 2Cugen — junge blaue

SCiügen Ijatte er — fte fing an $u füIjUn, ba§ es il^r

fctnc SdjtDicrigfeiten melir bereitete, in öie ^ugcn iiimin

€r flrecfte ben TUm aus. Sie gab t^m bie pfeife in

bie £}anb. Sein erfler Blicf galt bem 3Ube auf bem

pfeifcnfopf.

„fjaben Sie bas gcfe^n?" fragte er.

„3a ^ e» ifl feiir i{ttbfd}/ erwiberte fie letfe.

„ttid^t mtä^tV €in jreubenfdietn judfte über fein

„€s ijt bös tCöd|terd?en pon meiner Sditoejier," er«

fldrte er, j^tn potsbam. Das arme fletne Ding war fo

franf, bag td) aQe Cage, wenn idt su meiner Sdpoeßer

fam, badt^e, nun mürbe fie n>ol|( geflorben fein. 2Us fte

bann ein b'isdtien Bcffer geroorben ifl, I^at meine 5d]tDefter

fte mir pl^otograpl^iren laffen, bomtt idi ein 2Inbenfen itfttte."

€r i^atte, inbem er fprad), bie Pfeife Itod^ gelben;

feine ^ugcn ruE{t«t mit tiefer §äxil\dtt^ auf bem fügen

Kin^)ei*qofid]t.

Sd^n^eigenb tjörte it^m bie IPaibmanu 5u. Das Kinb

fetner Sd^wefter — n>ie n>ar fie nur auf ben <5ebanfen
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gefonimen, ba§ ts vkUetdit fein eigenes fei? Wom nur,

»elf ftc pd^ eingebildet hatte
,
^a^ )old]e ©fpsicre ipüfle,

Itt^crltdie Znenfd}en {ein mügten, einer mie ^er anbere.

€» iok ans, als fprAd^e er mit 5em Ktnbe, als nicfte er

it^m 5U.

Die IDaiömann rfll^rte fid] luditi es »ac iijc, aU i>ürfte

fte i^n nid?t flören.

„W^m Sie »finfd^en/ i)uB fte ttad} einiger S^tt an,

„fann td} 3({iten ^te pfeife aud^ flopfeti.''

€r ladete laut auf, lieg bie eskobene ^aub finfen urib

fa^ tl)r ins (5eftd?t.

lyDas fönnen Sie aud}?"

Unviaifirltd) mugte fte Idd^eln. Seine (ad^en^ ThuQtn

^en f!e angefteA.

Sic ging an bic Kommobe, auf öer eine geöffnete

braune papieri{ülfe vqü Parinosfanafier flanb. Zllit rafdten

itnb offenbar gefibten QAnben griff fte su; bann trat fte

an iljn I^eraii uiii) mit einem beinab^e [icq^a^tm ^lusbtud

im (5eftd7t überreidjte fie ifyn bic 9efto|>fte pfeife.

«Dai"

€r nä^m bie pfeife pon il^r entgegen*

„2[bev wollet tönmn uiib Dcrj^el^'n Sie beim Ellies bas?**

Pon iljrem frül^eren 2Tiann, erfldrte jte, l^ätte fie es

gelernt. Der i)&tte aud} pfeife geraudjt, unb bie ii&tte fie

ti}m immer rein gemadit unb geflopf

t

3Jir — frfil^erer ZRann? 2llfo i©ar er geflorben?

3a, er war gejlorben, vov einem l^alben Oaljre unb

etwas darüber.

„^abm Sie benn Kinber?''
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„IDie feigen betm ^t«?''

„Was btc ^leltcji« \% bas i(i meine ^lugufle, nnb

daneben stpci Jungen, öen <5uPaD unö 6«n S^btnon^.'"

€r blicfte bu iugenblidi* reife Jvan an*

„^het bte fhtb alle nodt mdtt fef^r grog?"

Ha — bcr 5cröinant), öcr mar ja nod} 90115 Flein.

^ufmer!(am ^atte er t^ren IPorten gelaufd^t Xim
ftanb er mit einem ISiud auf.

,,34 met§ ober nod) immer gar nid)t, loie Sie eigent«

lid) I?eigen —

*

Die irau errötl^efe.

„Znetn Xiame/* fogte fte leife, i^i^ Wai^mann,'*

Die pfeife in ber ^anb ging er im <Stmmer auf mh
aB; bann BKeB er plö^üd) oor U)r {leiten unb ^edte il^r

lactienb bte ^anb Ijin.

„Ha guten tTTorgen alfo, Jrau XPaiömannl"

<Z>b fte »oQte ober nid)t, {ie mugte aud} lad^en*

,,Ha — guten ZHorgen alfo," erwiberte fte, tnbem fle

il|te i-iaiiw» III ^ie [eine legte.

€r griff fcft 3U unb örücfte üjr bie ijanb fräftiglid].

»34 n>ei| nidit/ fagte er, ^^aBer id} l^aBe fo ein

45efiU)(, mir »erben gute jfreunbe merben.''

Die IDaibmann ermicJerte nid^ts; jte fonnte nid^t. Das

Blut mar it^r n>ieber in bie IDangen geftiegen, bis in bie

Stirn i{inauf.

€r lieg i^re ^anb fai^ren.

„2(Bet toemt Sie Bei mir aufwarten,'' meinte er,

^bann gebört*5 fld} bodj audi, bag idj 3^^»«» bafur

ettpos gebe*''
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tlod) htoot fte oerflan^, mos er VQt Itatte, wx er

an bte Kommobe ^etreteis uitb l^aite eht Sdinh^adi auf*

3ii öem Sd^ubfad^ ftanö eine l^öl3crnc Sd^aditcl; er

»arf ben ^ecfel {itrficf; auf 6em <ßntnbe ber Sct^adjUl log

ein fd^males Jjäufct^en SHBcrgclb.

T>ic Wai^mann wi&i jiirücf.

,,^ber nid)t bod] — bafür befomme id{ ja pon jräuletn

pi)ili{>pi beiai^a.''

^3fl mir 9ans egal/ erflMe er, ^mnn 5rAtiIein

pl^üip^i 3l^ii€n aud] coas ^iebt, um [o bcffcr. Dos Ijiec

i|"t DO 11 mir."

£r ^ielt i^r einen tCt^aUt i)in; bie XDatbmann «ttiob

feine Qanb.

tiein — nein —

"

„2lb€r mariim benn nid>t?"

Der Con fetner WoxU Hang fo ei)rUd| überra(d)t,

ba| {te attfbit^e.

Sie faE? in 3n»ei finMidfe klugen, in benen Pein hinter*

gct)aiifc, feine 5^nir von einem rjiiitcrgcwJanfcn war.

„Tlbcv bann mu% id] es 5i^äulein pj^ilippi fagen/'

erüörte jle, «stDei ZHal lag' id) mid) nid}t f&r ein unb

basfelbe bejo^Ien.^

Sie l^atte beinalj Ijeftig gefprodicn.

€r fd]ien su begreifen, bag er iE^ren Stols »erlebt

i{atte. S^gernb lieg er bie ^anb ftnfen, n>d{)renb er

feinerfeiis errdt^ete.

„fy voat )a nur — weit Sie mir gefagt l^aben, bag

Sie brci Kinber l^aben. Ueberiiüjfig »erben Sie's bodj

nid^t l^aben.''
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€tn ^liefen anig öiird] bas (Scftdit bcc Sxan; I^mtcr

il^ren ^lu^en xour^e ein <5Iü^6n. lan^fam er^b {te die

,,2tIfo geben 5te es I^er/' fagte jte mit unter^rficttem

taut 3^re ^anb fd{Iog fid; über bem (Selbßücf, c^as er

l^ineindrücftc.

^ann fai} tDte er iDteber an tie Kommobe trat

itnb bas Sdfubfad) ^inemfdioB.

Das Sd^ubfad] I^atte feinen 5d]lü[jcl.

„SdiUegen Sie denn bas nidit n>eg?'' fragte jle

langfam.

„l>as? Was meinen 5ie?^ ermiberte er«

„Wo Sie <ß«Ib fiabtn."

„ICla, rocgcn dem, mas ba brin ij!/' meinte er, „fteigt

»>ol)I ZXiemanb bei mir ein. 2lugerbem ftnb ja (ßitter vov

ben S^flem."

€r seigte lad^enb auf bt« €i[cnjlaTigen, bie von au^n

„Kommt ja Xliemanb ijerein."

Die IDaibmann ^anb gani finmm. Kam bemi fte

nid{t I^eretn? 3^re Brufl I^B nnb fenfte ftd}.

Da§ fein (Selb »or iEjr fidicr mar — fic tDu§te es.

2(ber iDoE^er mugte benn er es?

IDar bas nur Ceici{t|tnn, ober tpar es Pertrauen?

Unb »erat es Derfrouen »ar — ipo^er benn? Kannte

«r fte benn? IDngte er von il^r?

IDdIjrenb er ^urd^ bic Stube vot il^r auf unb niebcr

ging, fal] jte ii:jn von ber Seite an, als n?oUtc fte ü]n

)^rfifen, ilin burdjfdiauen — feinem ^ftd}t fai{ jie an.
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ba^ <r ftme 2l^iiiing oon tcn ^c^anfcit l^aXte, ^ie fle

Unb Don ^cm hatte öi« pb^api^i ^cja^t, er märe ein

KiuiOldiafter, ein Spion

!

«2n$d)icn Sie ^eini 5i« pfeife md}t on^etfett?'

fragte fie.

„3j^ aii^ n>aljr/ oerfefete er. €r fd^ten Jefet er(l su

bemerfen, 5a6 er immer nod) mit der failen Pfeife iiin

imb ^ gin^

emeit

ZTltt beit XPorten ec^nff fie ein Papier, bas auf dem

Cifd^e lag.

& ioel}rte ii)r lad^end.

— liiert }n eilig! Da I}dtten Sie mir beiiuiif

mein €jrerctttiiiii oerBronnt, bos id} für I^eut tlodimtltag

^emad^t i^aBe.''

(Er framte unter feinen papieren» bann reid^te er iijr

ein paar 3pgen.

^So — bapon fdmien Sie nd^mm,"

„Kann id] ^avon immer ncB^mcn?"

„7>avon fönncn Sie immer neijmen.*

Sie bradite dos Papier auf die Seite. Dann xi% fie

von einem joßobogen ein 3Iatt ab, fniffte es fauBer

Sufommen und sünbete es mit einem Sd}n»efeÜ}ol3 am
„So — nun alfo einmal —

"

lDai)renb er bas ^Hunbfiüd 5n>ifd]en bie S^ne na^m,

(engte fle ftd; niebev- nnb ^ielt ben ^ammenben ftbibns

über ben Pfeifenfopf.

3^re Ben^e^ungen UDaren anders als ^upor, nid)t
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me^r sdgentb, ittcftt me^r oBgcmeffen, fon^ont wie

von emer intieren ^rm^t^fett exnqeqehw,

„VanV 3linen/^ faqtc «r, n?äljrenö er an öer Pfeife

500; „tanh Oljnen, lüai5frau«"

3te tid^t^e fidt auf* „IDie?"

Durd? ^en Qualm ber Dam)>fn>oIfe, bte er oon ftd)

ftieg, fal} er ifyc mit ^utmütijig perfdimi^tem Cdd^eln ins

<5efid]t.

^Zla — wenn Sit 5cau IDaibmonn ^|$en, finb 5te

bod; eben bte IPaibfcau ^ fümmt bas nic^?"

„So tommt bas 'raus/' meinte jle langfam. Sie

n:>ar fid)tlid} befanden. €s n>ar nod? Hiemanbem ein*

gefaUen, fie fo 3U nennen« €tdenttid) erfditen es i^r ein

went0 fed«

„3et5t »UI \dj nun aber geljn/' fagte pe.

€r blieb tDic^er oor xfy jlel^en. ,;2lber Jjeut 2lbenb

fommen Sie öod} wieöer?"

Sie Uidte an i^ vorbei. Ztnn ja — fle Mme Ja

aSe 2tBenb unb all« ZRor^eii

„m\o auf XDieberfeljn, iPaib —
(£r fprad^ nidjt 5U €nöe. ^liiijclnb [a^ er jte an;

i)atte fie*s Abel genommen, ba§ er fie fo genannt i{atte?

Cangfam fom fte mit ben ^ugen su il^m Ijerum^ unb

als fte feinen blinjelnben ^lid auf ftd) gerid?tet faE^; er«

ging es iE^r, n>ie es iE)r fd^on einmal ergangen n>ar:

ob fte tx>oEte ober md^t, fle mugte lAdieln.

„Xla alfo, es tfl gut; bt« XDaibfrau »trb vieber«

fommen.^

TXixt öen IDorten mar fic au her Cfyfir unb F|tnau5.

(ßans rafd) wollte ße ü^r Cud] umnel^men unb fortgel}en,
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mittleripcilc irduIetTi pi^Utppi ecji^ienen, un^ ^09 gab

notnritdi einen 2Iufenti:;aU.

»Xlnit fogeit Sie etiimal, 5fan £Dat^llUlfllt, SU flohen

ia eine f^nnlklie Uidet^aUmiq imt ge^t, mtb er

l)at ja ein paar Ttlal gans laut ge(ad}t?''

Die IDai^mann oerjog ben 2T!ttn5, Betnabe üerdditlid;.

Offenbar l)atte bie alte 3ungfer an 2»er (0}ftr get^orcbt

„Waxma foll er ^enn ntd{t mal ladieti? €s fc^tnt

ja, er if^ ein frol>Iici?er Slenfd}.''

,.2\hcr toenn er öodj [o piel arbeiten Ijat? ' fragte

^ie piitlippi.

IKe iPatbmann oerflan^ 5en lanentben Con; er

Ärgerte fie.

„<Db ^cv arbeitet? Kaum, n?euu er früfjjlücft, öag er

^05 3udi aus öer fjanö Iä§t."

So energifd} trat fte für t^n em, ^a§ jrdtüetu Pi}iltp|>i

gans fletnlant tmirbe. Sie ^otte oor ber tDatbmonn einen

Hefpeft ber an 5urd|t grenste.

„3^ meinte nur — roenn man fo riel 3u arbeiten

^ — bag man bann aud) nod) fo piel S^it i^ot^ an

Stnberes su benfen

Die IDaibmann juAe bte ^d^eln.

loI]nte es ftd} benn ber ZHülie, auf w»a5 (&efalbaber

i2tnjui{5ren?

Sie ipurbe tPteber ganj bte fio^e, flarre 5rau^ bie pe

ben Hetdten gegenfiber immer geoefen OMur^ fnüpfte (td?

in bas graue Umfdilagetud? n>ie in einen panier, uui) mit

einem fopfntcfenben ^alfo dbieu aixdi" ging fte ^aflig aus

bem ^ottfe unb baDon.
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QafHg, ^aflig — ^ag ^t« alhevne alte perfon tf{c aud^

gerade lett in &te (Sebonfen ^atte ^metnfaflett mü{f«n,

^ie in i^r tMtren, um fte mann, um fte flirrten nnö

fd^ioirrten; »ie Sommcrfitcgen mit golbübcrl^audiUniiii^eln,

^ie in ^er Sonne tummeln un6 tauiTietn.

Die alten Stcaim, dutcti ^ie ße viel f^unbert TXiai

Anilin gegangen, erfd)tenen tf^r mxe nm, uvib vM^tettb f!e

i)al?in|d^ritt, I]iclt fte las i]aupt gc)cnft, als müßte fie

laufdien auf las, was [xd\ t>a Irinnen in i^r Begab, feji«

l^alteu ^a» 3il6, bas fie ^a Irinnen fa^.

Was für ein Bilb? €tn Zneufd^ngeftcitt. Was ffir

ein (5cfid]t? €in junges, bartlofes, mit jujei jungen,

blauen, blinsefn^eu unb lad^en^en 2Iugen.

Umgetauft alfo wat fte jefet? XPai^frau ^iei fte oon

te^t an?

UnwiHffirlid] fd^üttelte jie hen Kopf.

IV cid] ein toUer (£infaQ! IDeld) eine Greifte Su*

mutiiuHg!

Unb t^r Kopffd)fitteIn nmrbe 3um innevlid^en Kid^nt

— n>ie E^übfdil lOie er ii)c ^ie £jan^ gegeben unb ge^rü<fi

i^attc — n>ie fein <5elb unocrfd^loffen vov ibr cjclaficn

i^alte — n>ie er fte angcfei^^n nnl angeblinselt tjatte öurdj

^en pfeifenquatm [}tnburd( — un^ lote fein ^iid an ^em

3il^e gegangen i^atte, an bem armen Meinen Itläbc^en

auf tem pfeifenFopf!

2ldi — ipie fte ben pfeifenfopf in Tldti nel^men rooflte,

^a§ xfyn fein Sd^a^n gefdi&^l 2Pie fein .Qetiigiiium!

XDie il^r ^iligti^nm!

Beinai^ erfiannt »ar fte, als fte fd}on im Sperlings«

tpinfcl anlangte. So ra|di »ac las gegangen. 3J>re

p. W., liefe »affer. 17
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jftfe kßltttn fld) wk med^onifdr hmegi. Xiodt einmal \o

lang ^äUt Weg fem fdtmeti, tttib {I0 t»ficbt es fonnt

bemcrft E^aben, tpüc^e mit if}ren <5e^anfcn nod; nidtii

fertig geipefen fein.

Die 2Iiigufle wae nod) in ber 5d}ule, als fte anfom;

ber <5ttflao fptelte mit ben 3im0en bet Xtad}bavf4aft Dor

bem l^aufe unb Banfe mit il^nen einen Sd^neemomt. Hur

^cc 5«^^>i^a^^, „bcr ja nodj ganj flein »ar", befand fxdt

brinncn im ^oufe.

^Xla 3ttn0e —^ fie vif ben fleinen Kerl, ber ilir

entg^gcngeßrampelt fam, 5u fid? empor, an bie Bruf>, unb

öian3 gegen iluc (öeiüobnbcit, fic für 9cn?öl]iilid:] crnfl

unb gehalten mit ben Kinbern tpar, fügte fie il^n ^ärtlid^r

beinaiie fiberffardmenb.

X>er 3un9e, ber an berortiges ntdit gen»51}nt n>ari.

fing an 5U fd^reten; bie ZITutter flotte ilfm Beinahe n>e^

getljan.

Das bxadite fte wieber 3u fid}; fte [e^te il^n nteber^

warf i^r Cud} ab unb mad^te ftd} ^cxcn, bos ZRittageffen

ju fod^en.

XPälirenb fte auf il]LCin 5d]cmel fag unb Kartoffeln

fd]älte, fül]lte fidj iljr erlji^tes <5eftd?t ab, unb tnbcm es

fid) abfül)lte, nal{m es einen unwirfd^en 2litsbrucf an.

Der ^Etag war n>teber um fte tjer unb bie gewohnte

Umgebung.

Der Haufd} perflog, bie ^üd{tenil^ett feijrte suräcf,

it^re Stimmung fdilug um«

ZDos war benn mit i^r gefdie^en? tOar fte i>errfi({t

gen>orben? 5ie, eine tRutter t>on brei Kinbem, eine

iDittfrottl ^a^mjaUs diter als er, minbeftens ein paar
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^at(te ästet — vnt> fo ^otte fte ftd) 6as übet ben Kopf

gelten laffen? Bios xoeii et freultblld) 3u if^r gefprod?cn,

iljr bie fjanc) gcrcid^t, einen Summen 5pa§ gemadjt liattc?

Dos l^atte fic fo begeifiert? So auger ^anb nnb ^anb

gebradtt? XPetI er ein vcttnetumßt ^err war — ntdit

wa^r? €in %cr Don — war es ober »irfUcf^ tpetf

^er mit i^rem Stolj!

Der (ßroll fticg roiebcr in il^r auf, fie fid? über«

i{aupt in bte (5e[ci}id|te etngelaffen t^atte, unb ber XUid)«

mittag »erging i^r in Kämpfer PerfÜmmung.

Xlodi Ijeute 2(benb foOte bas wieber anbers n>erben,

tpic^or DGrnünftig. 3l?f^n 2lufiDartcöienft perrid^ten, ben

fic einmal übernommen i^^te, unb bamit fertig. Keine

fiberjlüffige Unterijattung me^r, feine Pertraulid)(ett.

^Is fle am Stbenb in ben ^Ifooen eintrat, flimmerte

tt>ie ge(!ern bos £id]t aus bem Porbcrjimmcr burd^ bie

(Öla^jd^eibc ijinburd?.

<£in rafdier Biicf — ja, er mar ba.

IPieber, wie geflem, fa% et bei ber Campe an feinem

(Tifd^, Dor bem aufgefd]Iagenen Sud^e, ben Kopf in bie

JEjanb gcftül^t.

Sie mad]tc bos Bett suredjt, bejorgte ben IDal'djtifd],

bann big (te bie S^i^ne 3nfammen unb öffnete bie

&asilfit*

„(ßuten 2lbenb" — \w wat ww tjciUrn im Dunfel

jieljen geblieben.

£r lieg ben aufgeflu^ten 2Irm fhtfen*

^(Sttten ^benb,^ erwiberte er; es fa^ aus, als t9O0te

er aufjteJ^en.

2lber (le ließ es nidjt baju fommen.
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^Wün^dten Sie tto4 ctoMis?^

Kaum öa§ er Seit fanö, ju »«rncmeiu

2>te <&lastiiilr floppte ju; fu war iMtf^mun^en.

<5Ieidr boranf eft5nte tos 5d([te§eit ber ^ffoo«ntI)fir,

5ann ^os Klingeln an bcc liau5tt{ür — fie n>ar i^inaus

un^ fort.

Kaum $ei}it Znmuten I^atte 5as 2lIUs gebanert.

3^r erftes ^Sefft^I, als fte auf bte 3tra§e trat, n^ar

bcr 5tol3.

Sic I^attc if]re Stclhiucj l^ic^er ciobcrt.

^Is fie ^a]l^ tpeitcr ging; tpur^e ibr pid^üd) 5um

XOetnen. Die (L^rdnen fa§en U^r nid)! iocfer — bennodr

würbe il;r fo traurig ums fyr^, bag ikt betnaf^e bte

Cf^räncn tarnen.

Wie tmi, upie iiaxt, n>ie l^äglid} fie ^u il)m ge«

fprod)en i)atte!

IDarum bentt nur?

Sie qah ftdj bie gro§te ZlTui^e, mtebersufinben, n>as

fie im laufe bes Xlad^mittags geffi^It i^atte, unb es gelang

2lls fie U^n fo i^atte ftfcen fe^, ^atte er fo leib

getiian. So {ung unb fo etnfam. Das flehte franfe

2Kai)d^cn auf <>em Pfcifcnfopf Ellies, was iljm von

5i:eunben unb Permanbien geblieben tt>ar.

Sie VO0X älter als er. 33etnal)e ein mütterlid^es

(5efft(il Jtoite fie enq^nben, tnbem fte i^ fo anfal}.

ZOar benn bas etroas Hnred^tes? ^raud^te fte ftd{ bes*

^Ib Ponpürfe ju mad^en?
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Ellies tas war t?nrd^ Kopf ixnb Bcrj gegangen,

als fte an ber (ßlaslljär geftan^cn ijatte, öcnnod^ i^attc fle

^ie ^lasüfix mit fut^m „gute ^ad^t^ l{titter ftd^ ju»

^ejodctt; ^atte t^m nt^t S^\t gelaffcn, aufsuflel^eit unb

aud? nur ein Wovt ju fpredjen, was er offenbar ^etoollt

ijattc.

Su ^aus ati$elaii0t, legte fte fid) balb jur Hui^e,

ntib il)r lefttcr <5ebonfe im €mfd}Iafen war, tpemt es mir

erf! morgen früB? lodre, bamtt fte tuteber freunbltd^cr 3U

iljm fein fönnfe, als fte es beute 2^^cil^ gctrcfen mar.

näd][tcn ZHorgen je^od] erlitten ^ie(e tPof}I»

gemeintett <5ntnbfdfte einen neuen 5to%>

Sie l^atte jeuer angesundet im 0fen, tote gej!ern^

feine 5ai?en 3um 2lbbürften E^erausgenomiucu in uie Küd]e

unb in ^er Küd^e 2ninna'5 unoermei^üdie (ge(prdd}e über

ftdi erget^en laffen*

XDA^renb fte aber bort fianb unb 6er SuBerettung

bes Kaffee's sufdjaute, öffnete ftd] bic Cliür feines gimmers

un^ eine feierüd) l^eitere Stimme rief über ^en 5^ur:

«IDai^fraU; Sie fonnen 605 jrut^flüd bringen!"

Die minna, bie am ^erbe fianb^ fuf^r ^erum, »ie

oon 6er (Carantel gefiod^en.

„5rau IDaiömann — ftnb öas Sie?"

31}re oli^nei^in fd^on tiefen 3acfen toaren com per*

^altenen tadtm fo gefd)i9oQen, 6ag es ausfa^, als «Denn

fte planen iPÜrben.

X)ie IDai«)inani; crtoiberte Feinen taut.

Sie toar rott] gen>or6cn bis über 6ie Stirn^ bis unter

6as J^aar«

Sdrweigenb raffte fle bas 5vfi^fiü^ sufammen.
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W&fyen^ fte |u U]m i^mein ^ing, brad? bos Cad^cii,

bos bie Klitma aus 5nr4t oot tl^r surfidd^Italtcti i^atte,

fo frampfitaft I^mor, ba§ es titvd) bos ^onse ^ons gellte.

„Waxvm ladit bettn Me ba brau§en fo laut?'' fragte

er, als bic bei ibm eintrat. 2Tlit einem fiiifiereu

Blicf \aii jte pon unten 3U il^m auf.

lySie foll 190^1 md)t ladjen, »enit Sie bos fo laut

über ben S^ut rufen, ba§ bos cjan5c ^aus e» Ij5rtl"

KluTcnö fc^te fte öas irnljl^üdPsbret! auf ^cu Ziid^.

01iuc cm IPort 3U fagen, ging |te i:^inaus, braditc jcmc

KieibungsfUtcfe, bie fie auf ben Stul}! warf. £benfo

(lumm I^olte fte bte pfeife, jleOte fie an ben Stul^l unb

lautlos ücrfcbroanb fie.

^cute mod^te er aliein ben Kajfee trinfen unb ftd} ^en

5tbibu$ feiber on^ünben.

€r t{atte es grünbltd) mit üfv oecfd^fittet, bas toar

flar. Unb er mad^tc fid] l^ortoürfe.

TOcldie Caftlojigfeit! 2i\5 jte gcflcrii t?or ifyn gc«

(ianben, bie 2(ugen iangfam 5U il^m I^cruntgcmenbet, unb

gefaxt ^atte: „7i\\o, bie XPaibfrau wirb wieber fontmen'',

wMt ein 217oment war bas gewefen. Wie l^atte tl^n ber

leife Con il^rcr Wovtc bcrüE^rt, lieblid^, bcinal] gcJjeimiiiß«

voH, wie bcc jtammelnbc Einfang eines (5ejiänbni|ie5.

2lber i^atte il^m ber leife Con nid)t gleid^seitig oerratl^en,

wie bte IDorte gemeint waren? Dag fte I^ter brinnen,

unter r>ier 2lugen mit iB^m, bie IDaibfrau für il^n fei, aber

nidjt brausen; wo bie 21nbercn es i^Örten? Unb nun, n?ic

ein bummer 3unge ^atte er U^r (Setteimnig l)inausgefdirieen.

tttdrt aus böfem ZOtQen, wa^ri)aftig nein, aber was I;alf

es, bag er ftd) bas fagte.
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l]anb etwas gcbrod^en, bas 5U fcuncii bcgonnm blatte,

etwas Heijenbes, Duftiges, bas er {td? felbjl nod} gar

iud)t red)t su erfldr^n Detmod)te, ^os mte eine €rfaiictttig

in fehlem nnetfol^enen ^ex^en aufgellen wollte/ unb bos

nun ^afyn wav,

3a, t>aljiu, bcnn öie 5röw ß?ar crjürnt unb blieb böfe.

7>cs Znorgens „gnten morgen'', bes 2(benbs i^gtiten ^benb'',

^05 mar ^Hes, nnb baju bie not^xoenttgen Perriditungen.

Unb bds Blieb tCaqt, tCage unb Cage lang. Keine Unter«

Ijaltuiitj int'br, fein Ciebesbienfc ber über bos ZTiaß öer

P9id]t i]inausging.

€s war 3ttm Dersweifeln«

Wii tl^n bos wurmte, bos faE} man feinem <0e|tci)t an,

^as feilte sEiicgung bes Jnmvn ju Dcrber^cu uermod^te,

ünö roenu er rocnigcr unerfahren mit grauen gerocfen

wdre, ifitt9 er bemerft, ba^ aud) fie nid^t falt war, fonbem

«benfaOs Iterj^afi litt.

ZParum mar (te bcnn cigentlidi fo furd^tbar ersürnt?

Dod] cigciitlid] nur, weil i>as i>umme i)ing, bie ITlirma,

fo geladit i^atte.

Denn ba§ er fie ntd}t ^tte frAnfen woOen, als er

bas „IDaibfran^ über ben 5Iur rief, ba§ es nur ber

I]aimiofe ^lusbrurf feiner 5rcunbjdiaft gcopcjen a>ar, bas

i{atte fte ja gans genau gefül^lt.

2lber nun Jjatte fie fid} in 2ferger unb <ßroIK oerbiffen

unb fam nid^t wteber baoon los.

(£in fd]u>ad^cr (Eroft wav es aud] nur, fie ber

2ntnna jeben Cag jc^t gereijte tOotte an ben Kopf a?arf,

ilir Dorijaltungen Aber bie Ungefdiiditd^feiten mad)te, bie
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fic bei Einern unb 3c^c^l beging, fo baß ^as ZWä^dien

fafl je^en (La^ in Ci^räncn (ditpamm. 2T!it ^em ba portte

war fie ousetnan^cr, un^ fi« fanden ftd} ntdit me^ $u

emonber snrM,

3h l>er €infamfett, bt« i^m jc^t ivirfltd? fühlBar

tpurbc, ir?arf er ftdj mit öoppeUem (£ifer auf feine IhbsiUn,

€r bc)d]log, jcfet aud) bes ^beitbs 3U i^au\e bleiben,

ttiib eines 21?acgetis ndttete er an bte IDatbmann bie

TSitte, t^m einen Ci^eefeffel 3u beforgen, tamtt et fld;

fod^cn fönnc.

5rdulein pi^ilippt be|ag fold} ein ^ing, einen alten^

nur fetten gebrouditen Berselius. €r lottrbe XPatb»

mann flber^eben.

21b ^er ^benb gefommen mar, {lellte |te ben Kodier,

nad)^em er brau§en in ber Küd^e mit Spiritus gefüllt

n>orben mat, auf bie Kommobe in feinem Sinmter. 9ei

bem Klappern bes ^tpparates toanbte er ft4, ber toteber

am Ctfdie t>or bem ^udie fag, ^a(b su l^erum, lEjr

3U3ufd?auen.

3m uädißen 2lugcnbitcf erlebte er einen fdiaucrltd^en

2lnblicf.

^te IPatbmann ^atte ein 5d7n)efeI{?ol3 in 3ranb ge<

\tedt, um ben Dod?t ber Campe ansu^üniDen. Der Dod]t

n>ollte nid]t ^euer fangen, fte mugte mit bem lobernben

5tretd)i)ol5 tief in ben 5d)oni|iein hinein langen»

Permut^Iic^ litten fldf in bem unrein gehaltenen

Sdjornflein Spiritusgafe enttoicfelt — jälilings fdjlug eine

I^ol^e flamme auf; mit einem bumpfcu Knall (prang jte

aus bem ^el^älter l^eraus, burd} bie £uft unb ber Stau,

bie gans naf|e babet flanb, in bas <5eftd)t
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„^:>at^frau —

"

Xfiit einem 5ä]rei flog ^er junge 2nann pon feinem

Sttti^le empor imb auf ^ie jran su, ^te mit einem dumpfen

laute bes Sdnrecletis jurftcfgetaumelt mar*

€r c>rücftc il]r £}an<> auf c)as <5c]lci]t.

Die 5(amme aber mar fd)on erlofdjen, fo rafd), tpie

fte auf9efd}Iagen mar.

Zltit bem Itnfett 2Irme ^telt er fle umfafit Sie loar

jurücfgefunfen an feine Brufl.

leib iiiUxie unb bebte, „llleine 2tugen/' floate

fte, „meine Tiageiw*'

„Um (BottesrntOen," oerfefete er ^ammelnb, „wob

ha SU ttjttti?«

€r lic§ fte aus öcn Firmen, ri§ btc Kommobe auf

unb i}olte Dou fcincTt tpeigen leinenen Ca(d)entüd}ern eines

{|en>or, bamtt fte fid) eine 3tnbe bopon madjte. Dann
lief er^ fo n>te er war, ol^ne £jut; auf ben ^of i^inaus.

€r tDußte nid?t mad]cn foütc, was man in joldien

fallen braud^t; nur ein unbeftimmtes (ßefui^l wat in ü^m:

Hatftrfidr t^ er bas Unfinnt^fle.

Der fjof lag voü frifd? gefaflenem Sd^nee. TXlxt beiden

fjä^^e^ griff er I^inein, unb fo, einen ganzen Raufen

Sdinee in ben 2trmen, fam er surucf.

Die jrau fag, aU er eintrat, auf einem 5tul{(e; ber

3d?recf war ilut in bie <5Ueber gefahren, bag fle ftd} l;atte

nieberfefeen tnuffen.

mit ben 2luqcTi blinjelte fie uml^er, als wollte pe

prflfeu; ob bie Seiifraft 5d}aben genommen I^atte. ^(Sott

(et Danf/' fagte fie, „xdt tonn fei{en.^
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€r atljmet^ aus tiefer Bruf) auf.

^Wa» brtngeit 5te beim ba?^ ^ogte fte*

„ytt bad)te flotteite er oerte^eii «es würbe

3Jjn€n gut tbun,*

<£m fcf]tra±c5 i!äd]cln sucftc um iljre Cippen. ^Dos
toäre nun gerade nid}t bos Hed}te.''

XHit einem 3d)ntt wax er sur ^rnons. 2(uf bem

jinr, ber mit ^Kefett Belegt iDor, fd}ilttftlte er beti Sd^nee«

Ijaufcu ab. Daitn fam er surücf.

„Cljut 3ljncn ctu?a5 toel]?''

iy3a l^ter,'' gab jte puüd, „übet ben klugen — td?

glaube^ bte ^ugenbronen.^

5te beutete mit bem Äinger über bie Hafe. JTTit ber

Campe in ber ^anb trat er Ijeran, unb »äfjrenb |ie bie

klugen fd^log, Ieud)tete er i^r ins <5efldit

Die jCamme iDor siotfdien ben 2(iigenbrauen empor«

gefcblagen, batte il^r bte ^aare an Selben €den ber

^raucH ucr)ciigt unb einen biafi^en Streifen auf bie Stirn

gejeid^net.

€r fedte bie Conqpe auf ben Cifd), ergriff bas leinene

Cnd?, bas fle nod} in ben Q&nben IiieCt^ unb begann t^r

bie Stirn abjureiben.

3iibcm er fo mit ber recf^ten fjanb arbeitete, ijattc er

ben Itnfen Titm tmt il)ren ^ocfen gelegt

3l)r fympt, mit ben gefd^Ioffenen klugen, fanf i^m in

ben 2(nn.

//34 ^enfe — id^ l»offe — es wirb nidjt fdiiimm

fein/ fugte er ermutt^igenb.

Dann l;drte er mit bem Heiben auf* ^ bemerfte,
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^a^ c'ic Bant von "ber flamme gereist mar, unb ba^ jte

unter jetner reibenden t^an^ immer rötl)er ipucbe»

Du IPai5maiin fdilug ^ie Tüagm auf*

„ta^en Sie rmx," fagte pe, ,,id> bonfe. 3ci? glaube,

CS u^ar töohl I?auptjäd]Ud] J^er 5d]recfen. 3d] toill je^t

nad? f?aus gci^'n.''

w£Der5en 3te b^nit ^as fdnnen?^ fragt« er.

Sic erl)ob |tc^ oom Stul^U.

„3^ binbe mir bas um beit Kopf/' unb (te beutete

auf ba5 Cafd?CTitud]. ,,X)arf id? bas mitnel^men?*

,,^ber Derftel^t fid) bod}/ erfl&rte er.

„Die ZRtnna foU mir etmos 0el gebeit^ bos lege id)

auf, bann mirb*s fd^on wieber werben. 7l\\o gute Xtad?t"

Sic nicftc mit bcm Kopfe, unö er borte, iric fie

braufjeji Don jrdulein pijiüppi unb bereu ^icnftmäbdjeu

in €mpfang genommen würbe, bte burd) ben 5d)ret unb

bas ^in' unb ^erlaufen anfmetffam geworben waren unb

nun iiatürlid] mit S^aqm über fie Ijerflürsten.

„2k^ olter KeffeU" fagte bie IDai^mann i?orn?urf5DoU

SU jröulein Pkiiippi, „^wi kätte nid)t gefel)lt, fo k^iV id)

mir beibe 2Cugen baran ausgebrannt.^

2lus bem ^Ibenbbrot, bas er auf feiner Stube l^atte

cinncl]nicn tDoUen, tDurbe nun nidjts unb aus i^cm ilrbeiten

oud) nid)t mel^r oiel.

€r ging in bte Stabt.

Die SCufregung war tf^m su tief in bte Heroen ge*

brungcii, unb bie «Erinnerung lie^ ifyi nidit los.

Die €rtnnerung/ n>ie bie flamme su il^r i^i^über'

gefprungen war, wie fie aufgefdjrieen unb bann — wie fie

in feinen Firmen gelegen Tratte, wie fein 2(rm jte um«
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fd^Iungen gcbaltcn unD ww ib^v n?armcr ooUer £eib an

fetner Bmfl 9<|tttert nn^ gebebt ^tte.

3a — batan etmitefte er ^ aud^.

(5an5 gut aber i»ar es am näd]ficn 2Tlorgen, i£>ie es

fditcn, ^od] nod} nid}t gen^or^eri.

Die XDatbmann fam md)t; ßait t^et ecfditeti ein

fletnes Zllfttdieit, ^as mit finMtd) piepfenter Stimme

«^0uten morgen'' bot. fjugo blicfte auf.

„5i«b Sie — i>ie 21ugujle?"

3atDot)I, es war ^ie THagu^c, bie l^eute aus 5er SdiuU

ferngehalten tDorben loati um 5te SteQe 5er Itlutter su

vertreten*

„IDte gel^t'5 öcnn t>cr ZTTutter?"

0 5anfc — €5 ging iijr jdjon oiel beffer. 3"
7la4t l)ätte nodi 5d)met3en gehabt unb ftd| dfters

Umfd}IAde mad^n muffen. Unb weit es ^eute fo fel^r

falt u>äre; I^äüe man iljr geratl^en; I^eutc lieber nod; nid}t

aussuget^en.

Kaffee trinfenb^ 6as 3ud) in 5er ^anb, fa^ er ber

Meinen ttotl^^elfertn %vl, bte mit petnlid^ ^ufmerffamfeit

xfyce Obliegenheiten i^oHsog.

IDie fauber unb anftanbig öas Kin^) gefleibet, n>ie

reinlid^ es gen>afd)en, tote glatt il^m 5as ^aar gemad^l marl

«SoU idi audr bte pfeife rein mad^en?'' fragte fie*

„3d? merbe mtd^ aud} fet^r mit bem Kopf in ^t nei^men.''

€r läd^elte.

Die Butter ijatte üjr offenbar genauefte 2lnn)et|ungen

ertiieiü.

i,tta-* loenn Sie fxdt \o fel^r in 2Id}t nehmen tDoSen—

^
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„Stopfe aber fann idn fte nod} nicht,'' tstiöxtc fte,

als fte Salb batanf mit bev gereinigten pfeife surflc^fe^rte.

„Daun wei^c td] <>a5 alfo fclbjl bcfor^en/' meinte er.

Sic jiefltc fid? mitten ins Limmer.

,,^aben 5te ferttd gefrai^flücft?''

€r ^atte fertig gefrüf^ftiicft.

„fjaben Sie fonfl nod? etipas 3U tx>ünfd?en?^

Cad^enb ftan^ er auf unt) nai{m ben Kopf ^er fieineii

jragerin jioifdien beibe ^änbe.

„Ztur bag 5te mir bie IRama fd)5n grftgen, wenn

5ie nad) ^aufe fornmen. lOerben Sie bas bepeOen?^

,,3atDobI, öanfe."

„Unb öag Sie iljr fagen, baß Sie 3t?rc 3ad]e jcijc

gnt gemadit l^aben. XPerben Sie bos aud) beßeflen?''

„3a»oIjl, bonfe."

,,Uiib ^a^ Sie ben <5u)'taD unb ben jerbinanb von

mir grügen.''

3(iis fetner Kommobe ^olte er ein altes 0fierei von

Poigeflan ^eroor.

„Unb bas fd^cnfe id? 3J?nen. IPoHen Sie's I^aben?"

X>ie fleiiie ^anb griff nad) bem Sd]a^e, ZSlit

leud^tenben THugm blicfte bas Kinb )u t^m auf, bann ging

es feiner IDege.

2bn 2Ibcnb mar es ipieöcr ^ic ^Iiigufle, bie er[diicn,

um regelredjt, tpie ein kleines Uiivwwt, ti^re X>errid]tungen

ab^ttfdinurren»

^ fag am tCifd^e, M Campe tmb ^ttd), unb lieg {ie

gemdljren.
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„mommt morgen ^te Xdnitet ünebtr?" erfuti^igie er

jtd?; als ftc Oftn „gule Xtad^" geboten I^otte.

ipußtc CS nidjt; aber menn es ntorgen noch [o

falt fein ipär^e, wie l^eute^ tpür&e ^ie ZTUüier CDoiil nod}

ntdft fommen, fo glaubte fie.

i,3tIfo grfigen Sie bte ZHutter von mir.*

»3«/ ^<i5 ipfirbe fie bejleflen — aI(o gute Zladit/'

„(5ute Xladit"

nddiflen ZHorgen aber fd)ten es »drmer geworden

5U fein.

Denn als er oon bem <0eröufd] ermad^te, ba$ bie ftd?

Öffnende ^llfouentijür Dcrurfacf^tc, roarcn es nid?t trtppeIn^c

KinberfügC/ ^ie et t^crna^m, |ont)ern i>ie {d^tDemen^

n>eid}en 5d)ritte, bie eine ^auengeftalt i)eretntrugen.

t)te HDaibfrau iDor »ieber ba.

€r fd|Io§ bte klugen, loicfcltc ftd] tiod] einmal ni ^lc

Vede; ein IDoMgefül}! überfam iljn, unb es toar nid]t

etgentlid} bie Bettbecfe, fonbem bies coamte (^efü^l, in

bos er fd} ^inetnwicfelte/ tief, tief, »ie ein Kinb, bem

etn>as befdiecrt »orben.

2{ls er fxdi angcFIcibet I^atte unb ins Dorberjimnter

gefonunen mar, trat er an bos ^enßer. €5 |al) aber gar

nid)t fo aus, als wenn es lodrmer getDorben »dre; im

<ßegcntB)cil, ber Sd^nee lag fu§E|od?.

Dennodi mar jte gcfommen?

3a, fie ipar gcfommen. Denn inbem er nod] am
5en(ter fianb, tkat fid) hinter il^m bie (Ct)ür auf unb, bos

jrflffflüdsbrett in Beiben ^dnben, erfdiien bie ZOaibmann

auf bcr Sd^iivIIe.

„IDaibfrau — (tnb Sie n>ieber ba?''
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lütt etilem Sd^tÜt loor et auf fie stu

€t m^m Nis Brett ans hen ^än^n, um es felbfl

auf ^en Cifd) 3U fc^cn.

^cutc tjattc er bas „tDaiöfrau" nid^t I^tnaus»

9efd)rieen^ tote ein unter^vucfter 5reubenfd)ret l)atte es

gefluttden.

Sie trug ben Ucpf nod) t>et(uttben; uittcv ber n)eigen

blidtoi bic Tinnen Ijeroor, unoerfelirt, blicftcn iljn

an unb Icud^tctcn.

lyDie IPat^frau ifl iDteder ba,** fagte {te Utfe; 5abei

lädielte fie.

€r fa%te fie an bcibeu Ijdnbcn unb brücfle iljre

i^änbe; jögernö crmiberte jte ben DrucP.

,3eibe Znenfd)en feierten ein XPieberfei}en unb ein

IDteberfmben; ein lDteberfe||en nadt bem neultdten Ungfficfs«

faQ; ein tOleberfinben nad) 5er Bdfen €ntfrembung/ bte

oorljcrgcqaiigcn mar.

,,(5cl^t CS bcnn mieber gut?'' fragte er« €r badete

nid}t an bos jrfi^pfld.

^3n ber Stube farni id^'s fd^on ipieber abnehmen/'

cra>ibcrtc pc.

Sic fnüpfte bie 3inbc von bcr Stirn, mit l^aftigcn

'Qanben, als fu^Ue fte ein Bebürfnig, i^m tt^r unoerl^üUtes

<5eftd}t u>teber su seigen*

„Hur iiicx, über 5cn 2Iugcnbraucn," fcfetc fic l^insu,

inbcm fie mit bem Singex auf bie Hafenujursel beutele.

3t)re 3etpegung fal) n?ie eine 2(ufforberung aus, bag er

n&i^er fommen, ba§ er jufe^en foHte*

€r trat bid)t an fie ^eran*
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bie Augenbrauen felbfl maten an ^en inneren £nben rer*

fengt, fo ba§ öie einzelnen f^aare borßig aufftanöen. ZHit

Uife lupfendem jin^er firidi er über ^en SUd uit^ i^re

^Cngenbrauen «ttloitd.

„Cm Bfirfldien traben Sie fiber ben 2Iugen befornmen,^

fatjtc ci kife jdjerjenö; aber (eine Stimme gitterte, iuöem

er fo fprad}.

Die S^an enoiberte ntdtts; fte ftcmb teqmtgsios,

todijrenb fein jin^^r ft^ Berfit^rte^ rndf^renb fem <ße{t4it

bidjt über t(|rem <5cjid]t mar.

piö<3lidi tDurbe er blutrot^ unb tt>anbte fid) ob.

€in Perlangeit iiatte tl^n gej^ocft, bie £tp{>en auf ttire

£(aut SU brücken, unb in fetner Sdifid^tem^tt I^e er e»

nidjt gemagt.

€r ging hwiet bcii sEifd), (e^te )td] jum jrüljßüd

unb pcrfenfte ftd) in (ein 33ud?.

Die IPatbmann max tot^ gemorben, ime er* Sie

toanbte ftd) gfetd^falls <xb unb ging an Ufte Beforgungen.

23ciöc fallen ftd] nid^t an; 3eiöc (prad^en ju einander

fein XPort. €r(l nadjbcm fic mit if^ren Perrid^tun^cix

fertig geworben wax, blieb (le nod^ einmal an bec (Ci^dr

^r^ud^ nod] bet)anfen möd]t' id] midj für öas (djönc

0fierei, bas Sie meiner Augufte gefdienft l^aben,"

€r fprang auf, Der Sn'^d V9<ur gebrod^eu/ ber ii^n

ertoftrgt ^atte. Sein iSefid}t fhra^Ite n>teber 90r Per*

gnfigtl^eii

«rQot's ilir Spa^ gemad]t? Ja?"

flehen.
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<£r brncfto ihr bcn Ji^ibus in bie ^an^, bamit fic ii|m

bi« pfeife an3Üni>€te.

Wieget wie bwnals, ah fte es jum erftenmal getljon,

^attb er tljr gegenfi&er, biirdf ben Cabafsquaint mit Itfligen

klugen 5U xhj l^inüBcr läd^elnö.

„Wenn Sie nad} ^aus fommen/ fagte er, ^grügen

5te unfere ^ugufie*''

Uitb »teber »ie bamals, ob er {te sunt erftenmate

,,IDaiöfrau" genannt Ijatte, fu^r jie mit t)cm Uopfe auf.

„Unfere — 2Iugufle?''

€r Iad|te auf.

»3^(1^/ n>o 3^1^^ ^ugufle f»et mir gmefen tji unb fo

fd^ön aufgemartet l?at, ift ^hvt ^fugujle audj meine ge«

morbcn, alfo ift es unfere 2Iugufte."

Die 2X>aibmann flopfte ben glimmenden ^iöibus am
tC^flr)>fofleit aus; fte fd^ftttelte ben Kopf, tnbem fle es ti^at.

tüCLS ber tnenfd? für (£tnfa0e ^atfel

Sie fd^ien Derlegen; ^>ie Hötl]e toat wk^cx in iijrem

<3efiditc aufgeftiegen.

2lber er flanb nodt immer unb fdfien auf eine 2(ntcDort

5U n>arten.

//3P al(o/' Dcrfe^te fie, tnbem fie mit I?eigen

XDangen Iddjeltc, „id^ roerbe es — unferer 2(ugufle fagen."

2tl>er fie ^ielt nid}t XPort

2(Is fie nai) ^aus fam, in ben S)>er(tngsmtnfel, he*

{feilte fie ber 2lugu|le ben <0rug nid^t, fagte if^t fiBer^upt

fein Woxt.

XDarum ntd^t? XDeil ein fo {onberbares (ßefüi^l m
t^r wüv, ein <5efftltl, bos, »eim man es genau betrad>tete,

o. TO., Ciefe CDafftt. 18
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eine täufdien^c ^ei^nlidifett mit katte, wa& man

£iferfud)t nennt

€iftirfA4tt0 auf Ktiib? Jljv «tdcncs Kmb? S^xn

tcdtm — nnb hrnn^dn mac es md^t anbers.

^lls i>ic ^lugufie gcfierii tjeimgcfommen »ar iin^ qar

ntd^t i^atte aufstören Tonnen $u crsdl^Un, tote es bei ili^m

geivefen toac; wie et mit tt^r gefpvpd^ett unb ^efdterst, wie

er Umreit Kopf 3ix>ifci}ett bie £{dnbe genommen unb

jd]Iicglid] ÖQ5 0j!erei gefd^enfl I^atte, mar fte fdiiPei^en^

un^ du§erlid} ruE^ig^ innerltd^ aber in laufd^n^er (Se*

fpanntl{ett bem Bertdite bes Zn&bd)en5 gefolgt.

Keine Silbe iimu; it^r entgangen; immerfort ^otte fie

tljn im (ßeipe oor fid^ gefeiten, unb »df^enb fe fld^

freute, bag er fo fi-tuiii)Iid7 3u iJ^rem Ktnbe geopejen »ar,

Iiatte fte fid) gleid^seitig barüber geärgert

Unb ab ^ute friU{ bie 2(ugufie tpieber bai>on an*

gefangen I^atte^ bag fte and? I^eute wohl 5U bem ^erm
gct>cn unv> bic ZHutter 5u Banfe bleiben loürbe, tt>ar fie

mit einem „nein" bastoifd^en gcfaljren.

„2Xein, Du güfi »ieber in bie 5d)ttle; id} iperbe

felbfl 5U i^m gc^n.''

Sie felbjl — unb rcicmanb anbcrs.

TXlodite CS fein, mer es ipollle, modjte es iljr eigenes

Kinb fein — Uiemanb foUte ittr nei^men, mos tfyc Hedit

was, i^r ausfdtlieglic^s, bei ifjm su bienen, Htemanb su

tf^m gelten; 5U bem nur fte gelten burfte, tTtemanb für i^n

forgen, Hiemanbem foflte er gel^ören, als nur —
3n foId)er 2tu^aUung n>ar fte i^eute ZTlorgen bei

il;m erfd}ienen.
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X^os wav es qewe\en, vcas aus ii^ren 2lugcn biii^te,

als fte tl^n utttet b«r 3ticnbin6e on^efelieit ^olte. Un^
nun btefes XDort, btefes feltfome^ bas er 3U t^c qc^agt

iiattü, unb bos )lc in ftd] l]erumtt>äl5t€, u)icbcr unb immer

tt)ieöer — „unfere ^lugufie".

Was Ijatte er nur bamit gemeint? (Dffenbar nur

einen Spag: etnnt 5d)ei^/ n»te bamals, als er fle «IDatb«

fron'' genannt ^atte.

liher fold? ein Sd^crs!

XPar er benn nodj em Kinb, bag er pd} nidit fagle,

n^as CS bebeutet/ loenn ein 2llann 3U einer 5rau Don t^rem

Ktnbe als uon „unferem" Ktnbe fprid^t?

Ja, OS a-ar fd]on [o; cc cuar n?irflid] nodi ein Kmc»,

namentUd? grauen gegenüber.

J>as ^atte fie gemerh, als er vor tlir ^anb, t^re

Stirn betupfte unb i^re ^lugenbrauen, als fte gefüllt l^atte,

n?ie CS it^n perlangte, fie füffen unö toie er es md?t

gewagt iiatU, weil ex su fd^üd^tern n7ar.

Der Ztlenfd} ba i)atte nod? feine Staa in bie 2(rme

gefdfloffen, oieIIeid|t nod) feiner fo na^ gegenfiber ge«

jianben, n>te ^ente iljr.

Unb aI)o — tt?ar fie öie €rflc?

3nbem öicfer (öebanfe in it^r aufging, icar es loie

eine j^annne, bie tt(t ganzes Onnere mit IDdrme erfüflte

unb mit Ieud?tenber ^eOtgfett.

3^re pi^antafie aing tmt iDurd|; fe fal| fid] im

(Reifte in feinem Sunmer iit^en, auf feinem 5tui)I, unb n)ie

man einen Knaben su {td| ^eronjieltt, ein Hinb, fa sog fte

i^n 3u fid) i{eran^ unb n>ie ein Kinb fe^e |ie tlin ftd} auf

18*
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ten 3ci}0§. Dann fntff {te ifyn in bie 0(^rcn unb saufle

t^n an ben paaren unb bo^ %km ben Kopf surftet unb

fa^ tlim in bte 3lud«n, bie Hauen Kinberaugen, flüflerte

tljm närn(d]c IDortc 3U, freunbltdie, 3ärtlid?e, fofcnbc,

unb bann beugte fte bas (Sefid^t auf feines unb fü^te iFjtt

ouf bie ^ugen utib auf ben Zllunb — als fie mit i^vm

<Bebanfen fo weit gefonmten war, ful^r fte auf. 5te fa^,

bag fie im SperltngsioinFel am fytb ftanb unb fflr i^re

Kinber bas €f[en fod]te uni) luccflc, c^ag [ie mie in n?ad^cm

Crauni l^erausgcfommen voav unb mcd^anifd} bie Ob»

Itegeni^etten bes ^Ifltags beforgt i^atte.

„X>errü<ft wirft Du ^ Du Bifl oerrfiA/' fpradf fie in

fidl t^inein, inbem fic fid^ 3ufammenraffte unb gcu^altfam

bie Porflellungen von fid? marf^ bie fie umlagerten.

^ber oon je^t an gab es nur einen <5ebanfen nod)

in U}rem Dafein: bie Erwartung ber Sinnbef ba fte in

jrAuIein pF^ilippi's ^aus ge^en burfte, 3u tF>m.

3innicr länger tourben bie Unterhaltungen äu^ifdien

ben beiben ZHeufd^en.

Seine (Sewo^ni^eit, w&^renb be$ 5r&^|m(fens 3u lefen,

I^atte er aufgegeben. Statt beffen unterhielt er fidf mit

ber ZDait)iiau, [id] auf einen StuI^I fetten mugtc, lucil

er nid^t moüte^ bag fie immer por i^m ftanb, n>eii es gc<

mütlilictter war, wenn fie 3etbe fagen.

Von ,,unferer Thxqufi^** mugte fte i^m ers&({(en,

„unferem ^Su^ao" unb ,,unferem 5«rbinanb", benn fo n?ie

bas Znäbdjen l^atte er audj bie beiben jungen ju „unferen"

3ungen gemad\t

Unb bie XPaibfrau t{atte fic^ baran gewd^nt, fprad}

von i^ren Kinbem unb 9m „unferen'' Kinbem, als oer«
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flAnbe fid? bas von fcISjl; als wätt es me mtbers gcmefen.

Don ihrem frül^cren Ccbcn, r>on ^cm ^Irbciferaufftanb,

if^rcr Cljätigfcit in ^Jeii ;$abnfantcnl:^äufern, von öcm, iDOS

fte bei bett jabrilantenfroiteit erfativen unb gtUk^, von

X^ingcHy übet bie fle su ^teinanbem fonj^ fprad^, fprad}

unb crsdE^Ite [ic bcm frcmbcn IHaiuie. 2lbcr war er benn

ein fiembcr? ^^cin. 2lber ein befannter von frül^eren

Cageit bod) aud) nidit

Stlfo, mas bann?

3a, toenn fic l|ätte fagcn foHen, I|ättc fagcn fönncn,

was er ti^r cDar!

^aite es jemals eine S^it in il^rem £eben gegeben,

ba fte i^n bort ntdit ^alte ft^en fe^en? Sie fonnte es ftd}

md)t oorfleOen*

Jüürbc je eine ^eit fommcn, ba er bort nidjt me^c

{t^en tDürbe? Sie fonute es nidii benfen*

TXlSadnen toor in tl{rem Ceben, utib bas 21Iärd)en

VDcig Tiid^ts t>on üergangcnljcit itnb SitlUnft; ^eitlofigfett

ifl (eine Bcbnujuiig.

2)er 3tul^l ba unter bcm ienfter tt>ar iljr Bejtfetljum

getDorben; bie Pierteifhinbe^ bie {te taglid) plaubemb

barauf fa§; ein 33eflanbt^eil tl^res Dafetns, ein £td)tpun!t,

ein Brennpunft, neben bem alles Uebrige oerblagte^ gleid}«

gültig tourbe unb entfd^manb.

XPenn bie d{fir i^tnter iiir geflqppt l^atte, voat fte

l}inaus aus ber Wdt, auf einer 3nfel im menfdienleeren

0cean.

Was bie 2TIenfd^en ba brausen trieben unb fprad?en

— fte fragte nid}t bamadi; was ftdi brau|en begab, ob

fid) etivas begab — fie ion£te nid)ts bapon.
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Un^ ^ocb begab {td{ ha Eräugen TXlawdies, nnb es

Bereitete ftd? £rn)'tes.

XDd^reitö die beibett 2ncttfd{en ba bnnneit in ifyctv

Stabe \a%tn nnb €tit(s ftBcr btm 21nbnm bie tDeli o«r«

gagcn, ^iitg bte !D«ft weitet; nnb fiBer htm t^$onit

her ^TTcnfcbcncröc ftieg lanafam ein fuidnbares ^(ntlife

empor, bm (&en>ittcrati^em umiierfenbenb aus puloer*

bldttltdten Ctpi^ett, ^ Krieg.

Das 3^^^ IB66 fd^rttt vor unb fing an, bie Creigniffe

311 bereiten ^le im Scf^icfi'ale bec DöIFcr iniv» im €eben i?cr

€in5eineu 3puren i)intcria((en (oUten, nie 5U Decdnöernbcr,

nie SU Derttlgenbev 7kt

Tin etttem Znorgen, als bie tDatbmann, mte gemo^«
lid^; unter bem Haffeln ber Cl^urglocfe ins ^aus ein*

getreten wax, fam 5räu(etn pE^ilippi, aufgeregten (3e\\dit5,

aus t^rem Smm*t ^eroorgefd^offen^ i^ eitigegeii* 3n
ben ^nben fd^ipenfte fte eine

^lufgcrcgt QHir fie ja immer — ^ente aber fd^ien

etwas i3e|oiibcrc5 Dorsulicgen.

„Tldi (5ott, irau XPai^mann, »»as i)ier in ber Rettung

fle^il Wvc befommen ja Krieg 1^

Die IDaiBmonn fd^icn fte faum 3U Derfie^en.

„Krieg? Was bcnn für Krieg?''

i^init öen ©cjlcrreidiern/' bcleiirte 5räulein pi^iiippi

iDetter. „I>as ifi ber Btsmard, ber uns bas 2tQes beforgtl

Dtefer 21lenfd}! 3dy ^Be es immer gefagt."

Die G^aiömann nju§te gar n'idii, was fte erroibern

foHte. 2)ie 0ejierreid}er — 5er ^ismarcf — lauter

Dinge, pon benen fte md]ts m»%te, foum je etwas ge*

ffitt ^alte.
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„W^m Sie nadj^cr an 3^rm X^mn hinein ge^n,^

fuEjr bie geängfHgte alte 3ungfrau fort, „Mfynen Ste it^m

bodh öic S^itiuiq mit bincin; fragen Sie tJjn bod^ einmal,

ob Cd irirflid] fo fd{iimm jteiit? Der ^at ja Perbmbungen,

ber »dl Befc^etd."

Sie brficfte ll^r hos S^tungshlaH in bte Sianh. Sunt

crflcn ITTale empfand )le es als eine IDol^ltl^at, ba§ fie

einen Ulenfd^en im i^au(e i^alte, ber mit ber „Hegierung''

^^ielittngen i^otte, ^er an ber Qnette fa|^ fidlere Ztad)*

rtditen ^aBen ntu§te»

Die IPaibmann nal^m iiie Leitung an fidj, weil fie

nid^f anbcrs fonnte, n>etl fte ifyc mit (5eiDalt in ^ie ^anb

^eflopft ipur^e*

Tibet fie Hielte nidit einmal hinein. Was ging benn

fle bos Riffes an?

Krieg — »ie ein »efenlojcr SdjaU jdjlug bas IDort

ü{r an bas (Dkv,

Dos »ar tpteber einmal Me alte Dnmme, ^ie p^tltppi^

^ie fid) um Dinge oufregte, bte fte nid^fs angingen.

So oenig Bead]tung fdienffe fie ber Sadje, ba§ jie

nad)l{cr, als fte 5U il^m i^ineinging, ^ie S^itung mit'

suneitmen i>erga|,

Cvft fpdter, als er fd^on beim SM^ft&d fa§, fiel es

il)r ein, ba§ bas Blatt nodj in ber Küd^e lag. Sie ging

hinaus, es Idolen.

„Das ^at mir die p^ilippt gegeben/ fagte fte, indem

fte es i^ ftbev ben Cifd^ ^inft6erretd)te, „es fle^t ba irgenb

tpas b*rin; Sie mdd^ten bodi einmal fagen, ob es rid^tig

i% was da ßef^t''
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€r ito^m ^te S^ttung pon U)r entgegen nn^ fenfte

^ öligen ^htein.

Von ifjrcni 5tul]U am 5cnftcr fah ^»ic lUaibmanii, tt>ie

fein <Scftd?t beim Cefen ernftljaft n>ur^e, mte es {td} um*

fdiottete, bemaJtt^ oer^fiflecte.

«r€s wirb fd}on fo fein, ipie es ba fte^t,'' fagte er

nacf} einiger ^eit, intern er bas Bfott aus 6cr ^onb fegte.

,,Bren5Udj haVs fd^on immer ausgcfelicn, bie ganje ^eit^

nun micbs n>ol)I nad]ftens losgeli'n mit dem Krieg,"

Die 2(ugen ber jron loeiteten {td}«

,,Befommen wir Krieg?"

(2r nicfte mit emporgejogencn <iu0cniuaucn. Dabei

\aii er fte an unb \aii, wie jte aufotljmete unb lad^elte.

,,?>ann aber nur gut/ fagte fte, «^bag 3te aus

ber (5efd}id}te f^eraus ftnb.^

„EDiefo — I^eraus bin?" fragte er.

„Zia — meil Sie bod] 3i2ren 2ib]d2ieb genommen

i^aben vom Vdiiitäc,^

€r (Schelte. „Das gilt aber boc^ nur för ben ^rieben*

Znilttorpflid^tig bin tdf barum bod^ immer nod}. IDenn's

los gebt, mn§ id] iiatürlid) mit.**

Had]C>em er bies gefagt l^atte, cntfianb eine Stille»

Die Xüaibmann enoiberte nid)lS/ gab uber^ui^t feinen

Caut oon ftd}.

(£r fjatte <£nbe gefiül^ftücftj jc^t rid^tete er ben

Kopf auf.

f,XUi— befomme id) benn I}eute meine pfeife ntd)t?^

Die IDaibmamt ftanb auf; fte rAufperte fld^^ als ^dtte

illt etmas in ber Keijle geftecft/ etroas €rftidenbe5. €r
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mfyn iht pfeife ab; babei betül^tU er t^re ^anb; it{re

^anb mar qani falt.

„Zia — unb ber SiÖibus?" ful]r er fort.

„3« — Äibibtts —" Sie griff untrer, als ^Ätte

fte Dcrgeffen, noo bte Papierflreifen lagen; als to&ren t^r

^ie <5cbanfc]; abl]aiibcn gefommen.

£r ftanb mitten im Sintmer unb {al} ii{r 50. Dann

Iad)te er laut auf*

„2IBer 2X>ai6fran, was tfl benn los?''

Iiis fie il?n ladien Ijörte, famen il^re taumelnben ^ugen

5u \l]m iiQtnm, unb es fat) aus^ als {lammerten ftd| ii^re

2iugcn an feinem <5eftd}te an.

XDieber, iDte oor^tn, ^ob |td) U)re 33rui}* ZDenn er fo

511 lad^en oermod^te; fonnte es ja fo fd^ltmm nidit fein.

3"bem jic tl^m beii brennenden ^iv)ibu5> über bic Pfeife

I^ielt, beugte er ]id] nieder unb ßüftertc il^r ins (Dilti «Uod)

bin id} ja nid)t tobt^

Sie fuJjr jurücf.

„So feilten Sie C)od] aber uid^t jpred]en/' fagte fte mit

ipürgeiibem £aut.

Unaditfam i)ielt {le bas glimmende Papier in JQ&nben,

fo bog es it}rem Kletbe gai^ na^e fam.

€r entrig es il^r.

„IPoUeii Sie nodj einmal anbrennen?" rief er ladienb.

„IDaibfraU; $um Donnerioetter, was i^ benn mit 3^tien

los? Weii ba trgenb was in ber bummen Rettung fielet?

3f^ ia Dielletd)t Unftnn^ bte ganje (5efd7id]te. PorCdufig^

bas icii'n Sie bod}, i^aben mir nodi jrieben^ unb id; bin

nod] ba."
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Don ttitttit

Sd^rccfcn evb^oU.

„Das iiat ftd] Mc 2iUe ba brüben, bie pijilippi biog

^ait506fiid)t anf ^er dtituit^/ fn^r er f(f{<vseitb fort,

tnbem er im Stimncr onf uitb niebtr ging, ,,tDetf fie mt4
los fein mödjte; Ijtlft il?r aber nid^^, id] gclje nidjt, fdUt

mir 0ar ntdit ein; bleibe n>o idi biru"

^er imtntere Con, in ^em er fprad), 0ab tljr bas

Ceben wieber. ZRtt etnem SdfoH mat fie an ben Cifdi

l^erait, fte ergriff bic S^itang unb jerfnfiHte fie in ber

^anb.

i^^^abc id7 mir bod} dletd} gebadet/ meinte jte murrenb,

,,1005 oerjie^t benn bie alte Dumme oon fold^en Sadtien?^

„5rAuletn pl?iltppi tfl ein ^fngjlE^afe/' fo^te er.

„t>as tfl tt»al?r! Vas iji fteP

:>(uf9eregt lad^enb beftätigte bie XDaibfrau, bag er fte

ridttig besetdinet ^dtte.

Dann ging fie I^inaus.

3n ber liiidje fanb pe ben „^Ingj^afen" 5r<iwi«in

Pl{ilippi.

„3ß ^0^^ Unftnn/ fagte bie XOaibmann fni^ unb

groB, inbem fte ber alten 3ungfratt bas jerfnitterte Blatt

3urücfrcid]tc, beinal? jumarf.

„Biat er bas gefagt?'' erfunbigte fid) bie[e mit ängjl'

lidiem €rjlauneii*

»UeBer^oupt nur gelabt ^oi tt," eierte bie XDaib«

mann. Sie fprad{ (aut, als ipdre an§er bem atten ji^nlein

rxodtt jemanb ba, ber fie frören fotlte. IPer? Pielleidjt iiit

eigenes X^ers ba brinnen in ber ^rufl.
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Tlus f«inen ^altot ^In^etttungen^ fernen Sd^etjen

mad}te fte ftd) etwas jured^t, etwaS/ »oran fte glauben,

iDoran (le fidi alten fonnte.

Unjinn n?ar Wittes — Tlües nur eine €tnbil^ttnd

ein <5efd)n>öt ber alten Summen; 2>er p^iltppi

IDte man ein nie^ecfd}Iagen^es putoer gebrandit, um
erregtes Blut 3U Befd}n:>td7tigen, fo mieber^olte {!e ftd^ bas

ben ganjen Cag. Unb ben gan5eii Cag über balf es oud?.

2lBer bann tarn bte Had^t^ unb ht ber Xlad^t fui^r {te

jdl^iihgs ans bem 5d)lafe auf,

€tne CentnetlafI erbrflAe i^re Bmfl^ unb foBatb fte

wad? geroorben, j^anb ein (ßebanfe por iljr: ,,€5 mirb

Krieg, imb (£r mu§ mit."

Umfonfl, ba§ fte iltr ^efdttDid^tignngsmittel oerfudite,

bag fie mit nmrmelnben Ctppen: ^€s tfl Unftmt — Unftnn

^Iles" oor fid] l^in fprad^, iDcr (Sebanfe ipid] iiid]t, wie

mit glü^enben 3uci}f!aBen jlanb es oor ii;r im Dunfel

gefdtrieben: »irb Krieg, unb €r mug mit/' Sie fe^te

fid} in ben Kiffen auf, fie fonnte es liegenb nid^t me^v

ausl^alten; ber Sd^meig Brad} xfyc aus.

3^re pf|antafie gctpann bie 0berljanb unb führte

fdiauberootte Silber an i^r oorftBer.

Sie ^5rie ben Sc^(ummet^aud) i^rer Kinber, bie mit

if^r in bemfelBen Limmer fd?Itefen, unb bas leife <5eraufd?

iDurbc i!?r jum (SeftoE^n, juni (5eji5^n von 2Tienjd]eii, öie

ftcibcnb auf bem Sd^loditfelbe lagen. Unb unter ben

SterBenben war €rl

Draußen I^tte fid; ber XDinb erijoBen; flappernb fd^Iug

ec gegen bas fenfier. Sein pfeifen ipucw>e ju Stimmen,
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^ic Stimmen 5uXDortcii; aus je^em IDoct üanQ es wi^^t:

iDtf^ Krieg uitb €r mu| mit/'

Unt) 5u ^er n^mltdien Stunbe^ in het Xlad(t, als bte

Stau, uom Sd^Iüfc auffuhr, fag ^)cr illaim, bcm iljre ac«

ängftigten (Sebaiifeu galten, cinj'am bei Campe unb 3ud{

in feinem einfomen Sintnter.

£tne Unruhe erfüßte if^n, bte i^m oenoe^rte, Ins 3«tt

$u gelten.

<£r füllte, ^ag cttpas ftd} bereitete unb fam, ^as iiin

I^erausreigen ipottte aus ^em neuen Ceben, ^as er fidt

fraft eigenen IDiHens foeben aufgebout un6 eingertci)tet

l?dtte. tDas er f^ufe ZRorgen in ber Leitung gelefen, er

ipußtc, ^aß CS PoUfonimcn rid]l!g toar.

3m £aufe bcs Cages n>aren neue Had:]cid]ten l^insu'

gefommen; ber Krieg »urbe unoermeiblid).

l>a% er mit in ben Krieg mugte^ ^as mox gewtt;

alles Weitere war ungcu>i§.

Um 3ur Hu^e 5U fornmeu; ^atte er f\d\ n^teber 5U

feinem Horner geflüd^tet, unb inbem er jefet in bos Budj

toudite, fprangen i^m biefe Perfe entgegen:

„Ztie mefir nmf|»telen bte Kinber fein Knie unb grügen

ben Dater,

Der nid^t mclir ans i>em Krieg I^eimFebrt unb ber

grauftgcu ^elbfd^lac^t.

Dann mirb ^cgialeia, bie fluge (Eod^ter 2lbraftos',

3animemb enpai^en t>om Schlaf; ii)t Schrei erioetft ilire

mSgbe;

IDeinenb flagt bos fierrlid;e tPeib nm ben retjigen <0atten,

heften ac^äifc^en Volts, Diomeb, ben Sfinb'ger ber Hoffe."
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€r f^arrtc iii öas Cicht ^er Campe — brannte fic beute

{o Ptci ^äjiterer als getxpöl^nlid)? €r blicftc im Limmer

nmliet — wat es Ifeute fo otel bunfUr als fotifl? €c

flanb vom Stut^Ie auf; eine bumpfe (Qual trieb ti^n empor,

fjomcr I]attc 511 il^ni gc[procben/ fein großer Beratljer, un^

i}atte ii}m oerfün^igt; t>ai er nid}t n>te^erfommen xpür^c

ans ^em Kned*

^atte er benn Ktnber, Me t^m bte Kniee ^dtten um*

fpiefcn follcn, memt er lyetmfeljrte? Unö I?atte er öie

Kinder c)er S^aw, bic ^lugu^e, öcn (öuftao unb öen

jer^tnant), nid)t 3U feinen Kinbem ^emad^t, inbem er von

«yUnferen" Kinbem fprad}? ^olte er ein IDetb 3U ^aufe,

bos flagenb ermaßen n>ürbe, n>enn er brougen 6Iie6 im

5d]lad?tfelb? llnb J^atte er l^eute tlToraen bie fingen

nid^t ge[el:;en^ bie taumelnben klugen im (&e[tdit ber ilPaib«

frau? i^atte er ti^re erfHcfte Stimme ntd^t i>emommen,

als er xkc fagte: „TXodt hm tdf ntdrt tobt?^ 21IIes,

tx>as er ftd] fpielenb, in IDct ^ieuc)i(jfeit (eines -tjerjens

auscrfonnen ijatte, mürbe 5U furdjtbar bcutungsooUem

€m{t^ SU einer XDirflidifett, bie in ge^etmntgooKe Be*

Ste^ung ben bftfler prop^ettfdien lOprten trat, bie er

foebcn gelefcn.

(£r rig bas 5en|ier auf unb Slirfte hinaus in ^>ic

fd^marse, von wenigen taietnen fpärlid) bttrd)Uud)tete

TXadtt

Die ZPtnterfAIte »ar fd^on feit einigen tCagen gc«

tt)id?cn; I^eute 3um erjienmal I^itte fidi ein 5rül]iuigs»

flurm exiiobm, ber ungejl&m burd) bie (5a[fen ber Stabt

braufie.
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T^ic alten, von 5er IPintcrfältc rcraiioücnen lOcttcr^

fid) kkt mb ha oon ben Ddä^m mb fl&sfien fradi<fib

s£in (ßejiiifdi uon aBcnteuerlii^cii Cautcn erfüllte ^ie

Cuft. £s i^örte {tdi aii^ als l^ätte e>te W^it bos iiebec

befommen, als täme au» weiter jeme etaxis to^gecaintt,

ettpos Uttgelfettres, jiurditBares, UitfiditBares, bos Ittemanb

fal», tDälircnb es felbp ^Iles fal^, überall I^ineinfal^, in

jcöcs ijaus, jebc gufrieöenljcit, jebes fliDc <51ücf, bei öem

€inen oor&ber|iünitettb, bei 6em Anbeten oemeilenb mit

fur^em Koi^icfen: „Vn mufit mit«"

Unb er mit§te mit; ein oemtditenbes <5eful}l in [einem

3nncrn fagtc es ihm.

Unb todi^ren^ ftd^ ^ie 3ugenb in tf^m oec5tDeifiungst>ott

bagegen aufbAttmte, ba| er I^tniDeg foflte aus bem £eben,

beffen Sd^önt^eit ihm jum erflen ZRal ou^bAmmem be*

^onncH l}aiie, war es iDte ein tiefes, betäubendes 2\au)d]eii

um il]n l^er^ inbem er fein eigenes 3d)tcffal in einem

grogen, aSgemeitieti Sd)tcffal a»te im weiten ZHeere i>er«

flnfen faf;.

Don beut Cage an, öer auf biefen Cag folgte, naljmen

bie X)ingc einen fieberE^aft befd}leunigten <5ang.

Xlidit im ^ufe uon jcdulein p^iiippx allein, fonbem

in iebem ^aufe gab es nur nod} einen <Segen(lanb bes

<5efprad75: ber Krieg. ^>enn O^bermann u>et§ ja, tocts

in preugen ein Krieg für bie preu|gi|djen Znänncc unb

Mamillen bedeutet.

Die Itadirid^ten überftdr^ten unb überboten {Id):

tltagbeburg mürbe in X>ert^etbigungs5u{lanb gefegt. Da$
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madite einen beflemmen^en £inbrucf, Vflaqtehixxg, bas

alte ^oümQtt, fät ^ie 3ciooi)ner ^es alten fleinen Sohvxh

orte» die ^auptfiabt, me^r £|ait)>iflabt Betno^ als Serlttt*

€s toav, als füi^Ite man Me ^anb bes 5^inbes bereits

an ^)er Kcl^Ic.

2)ann fam eine Kunöc aus Berlin; an Öem Öismarcf

war ein ^tentot oer^t »erben; man ^atte auf i^
gcfdroffen.

Der ^3ibmarcf — niit einem 5d;ilage wat <^er Zianie

in aller Ceute Zllun^; wie ein neuent^ecfter planet ging

er auf.

€tn IDtrBelflurm erfagte a0e <5emfit^er.

llnb inmitten bicfcs J^od) gcl^cnbcn Cärms liefen (iitt

ge[d]äftig ^>ie po^bolen umljer, 23ciefe in fjänöen, he*

beutundsooHe, bie fie in ben Käufern abgaben, ti>o n)el)r«

p^idittge 217Anner loo^nten; benen BefoI)fen ipurbe, fkl)

angeftd^ts biefes Bei t^ren Cruppentl^eilen ^ur <5ejlellung

ein^iifinbcn.

7lud} an ber ^austE^üc von Fräulein pl]ilippi raffelte

bie <5löc?e; ein Dienflfci)reiben aus Berlin fLog in ZTlinna's

sitternbe ^Snbe. 3n bem Sd^reiBen ftonb gefd}rieBen, ba§

v^er Lieutenant au^ct Dienften i^uao uon fid^ in

Bertin Bei einem ber bortigen Regimenter 5U mclben l^ättc.

Zllittags, als er pon bem Direftor ^uräcCfam, eri)ielt

er ben Brief; am 2(Benb, als bie IDatbfrau Bei il^m auf'

iDartcte, erfuE^r fie, ba§ er morgen 2lbenb abreifen mu§te.

Cautlos naljm fte bie 2Hittl}eiIung entgegen.

£Die in einer ^^täubm^ wac fte biefe Cage ^di^in

gegangen; je^t fam bies, biefes td^ie, bas fte Itatte er«

uHirten mfiffen unb ern>artet ^aBen »firbe/ loenn fte nietet
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frampfbaft öic (Scw^anfcu ^aoor Dcrfpcrrt f^ätte, ®nc
Rumpfe Kälte; bie junad^ft 2lUc5, oudi dos Cei^gefui)! er«

fttche, lagerte ftd) in ti{rem ^m.
54metgenb voflsog fie if}re Pernd^ttttigcn, ttn^ fo

benommen irar fic, ^ag fte t^eute, an bcm ^benb, ba er

3um le^fenmale in bem Bette fd^Iafen foQte, bas fie für

t^n berettet, il;m »gute Uad^t^' |u bieten oergag.

3n fid} gefe^rt ging fle nac^ ^oats.

Wo fie an lllerifciien oorfiBerrant; E^orte fte innner

^a^fclbe <5e[prädi unö immer basfelbe: öer Krieg — ^er

€itte Dersmet^ungsooSe iX)ttti{ bemdd^ttgte fidf il^rer.

IDarum war fold? ein Krieg? Wosa fottte er btenen?

IDarum wav er notbig? U^arum Iic^ man Mo ZTTcnfdjcn

mdjt flill tbren frieblidicn l^antirun^en nadigeljen? XUer

KDoren bie Ceute, benen bie Znadtt oerliel^n war, fo ge«

itKiItfam in bas (5(ficf bes €tn3e(nen einsuBred^?

IDaljnflnn ir>ar fold? ein Krieg, «nb bie HIenfcbcn,

bie baDon fprad^en ipie von einer nolijtpenbi^en Sadje,

Perrücfte!

Sie toütf^ete gegen 2tDe unb 2IIIes, gegen bte IDelt*

orbnung, gegen bte Iltenfd]en, bie ftcft fo bumm einer ftnn«

lofen (Drbnung fügten, unb beinal^e audi gegen ii^n, ber

itix (oldjen Sd^mers bereitete.

€r var bod) i)eratts aus bem ZIItUtAr; f^dtte er es

benn nid^t mdgltd} mad^en fdnnen, bag er gans l^eraus

fam, büß er ruljig unb ücrnünftig fycv fifeen blieb bei

feinen Büdnern, n>äijrenb ftdi bie Dummen ba brausen

nteberfd)o{fen unb ern»firgten wie »Übe C^tere?
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Unb als er iqx ncuHdj gcfagt liattc, ba§, tDcim es

Krieg tpüc^e, er mit mügte, ^otte er nod} gefd^erst unb

5o iDtOtg gab er fl4 bem oHgememeti IPa^itjttttt I}m?

So »entg fd^mcrjte iE?n ber JlBfdiieb?

3^rc (Sc^anPcn ücrirrkii unb vcxwiddtcn fidi 3U einem

ftnjtercn Knäuel, au» bem es feinen ^uscpeg, für bos es

feine Cöfung gaB.

Dfifleren Blt^es^ oljne 2Dort unb taut, fd^nitt {te il^ren

^umpf unb jtumpf toarf fte [idu als bie Had}t ge«

fommen war, in bas Sett

Unb bann fant ber le^te (Cag.

II^Gini mau iJir bamals, als pe fo loiöenrilligen

^erjens 5um erflenmale 3U ii}m ging; gefagt l^ätte^ bag fte

wenige lOodien fp&ter ein nod) oiel fd^mereres ^ers bai}er

trogen würbe, weil fie ben U>eg 3nm le^tenmale gingl

5dr ben ttad^mtttag flanb t^r eine traurige Arbeit

bevor, jcine Sadim in ben Koffer ju paden 5ur Heife

nadi Berlin.

X>ie j[rül)flüds|iunbe wftrbe bie tefete fetn, ba fie nod)

einmal wie früt^er sufammen fein fonnten.

2lber audj biefe Stutic'c fd^ien freute verloren.

5tt>ar blieb fie im Limmer, mäijrenb er toie ge»

w^^nltdi i{inter feinem Cifd^e fag, ober fie fe^te fid} nid}t

mel^ auf il^ren gewohnten Stn^I — fte fonnfe nid^t Tin

bas 5cnfler gelel?nt, jlarrte pe »ortlos E^inaus. Unb rocil

fte {d{n>ieg, (d}n>ieg aud{ er, unb in brüdenbem SditPeigeit

o. Wv Cicft Waffcc. 19
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ging bte fur$e Spanne S^t ba^tn, bie U^nen noc^ per«

^dnnt toar.

€n^Ud), al» er merfte, |ie i^ute a0e ^onb*

retct)ttngen oergaf, an ^ <r von il)v qmM^ moK, ftanb

€t auf, um felbfl nadf ber Pfeife su langen, Me an0ele%tt

an ^en Stuf^I panö,

2((s bie irau feine ^^cmcgung gctoal^rte; tvarf fte beit

Kopf ^entm; ime ein Seelen gmq es burdt t^e (5iteber;

mit einem er|)iAen Coule fam fle tl^m jitoor^ fifirste ftd^

auf bie Pfeife unb brficftc jic il^m in bie f^anb. Dann

griff fie sunt 5ibibu5, unb nodj einmal, n>te an i^cm erften

Cage, flanben bie beiben ZHenfdien ftdf gegenüber.

„ZOotbfrau/ fagte er (etfe» „\di l^abe mit jrdulein

p^tlippi gefprod^en; idj bel^alfe bie IDoI^nung Dorläuftg;

Ellies bleibt bter, tric es iji. IDenn ber Krieg 3U <£nbe

i% fomme id} mteber unb jiel^e tpteber ein/'

3^ gebeugtes ^aitpt rtd^tete fld^ auf, longfom, wie

bas J^aupt eines ZITenfdien, ber einem fem lodfenben, fanm

pcrflönblid^en Corte laufd^t.

Wenn ber Krieg $u €nbe toar — jeftt, ba aH* bas

3d)rec(itd)e Begann^ ^tte fie nod} gar nid}t 3U benfen

oermoci)t; ba§ es etnfhnals wieber DorflBer fein mfirbe.,

Hnö c)ann Fant er mteber; bann, »ie es geroefen wav^

würbe 2mes mieber fein.

3^re fingen trafen in bie feinen, mit einem feipi*

ffiditigen, emem ledtsenben BIi<f : i^Konrnt toieberl^ 3^e
£Sänbe fhrecften ftd? unwiflfflrlicif nad? ifyn aus.

€r ergriff iljre fjänbe — mie fie falt waren, roie (le

fittertenl 2X)ie fte silierten in ber Qual, bie itire gans
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ftaxfe, gcfunbc IXatat burd^ioüJjlte unb übermannte. Wie

fte tiin liebte i Unb je%t ^aoon ge^ $ii iitü{|en! Oefet,

In tiefem ^n^mhM, fem unerfahren ffil^fes ^er$ pm
ttxirm g^iDorben loor, jum erjlcnmctl alle

Kanunern aufgetFjan Blatte, tpcil öie CicBe itjr Iiei^es

<5cfid}t Eminem getaud\t l^attc un6 il^rcn otlüi^enöcn, duftigen

Qattd} hinein 9efd)ich hatte, je^t bie ^ifit $ttn»erfen, je^t

TiUes htn^eben 3u ntüffen^ was ba aVi fetner anf>

blülijtc in ungcaljnter 5üIIe, W&tmc imö X7crrlid]feit. *£r

Dcrfud^te 3U lädjeln — es gelang ihm nicht; nur ein

Süden bes (Beftchts tDurbe taraus.

2ntt atter iSeioalt ntugtc er ft<h koUm, um nid^t in

Chränen aus3ubrcd]cn.

„tlur bas ba n«hniß ich wtit/' fagte er, inbciu er mit

ben 2lugen auf bas 3uch beutete, bas aufgefdilagen auf

feinem ^rbettsHfdie lag, ben Horner. „TfSles Uebrtge

bleibt, i»ie es tfl. 3d] I]abc 5f^(6tn Philippi gefagt^

ba§ Sic manchmal fommen irürbeny nadj ben Sachen ju

fehcn — toerben Sie fomincn?"

^aflig nidte fte — ob fle fommen »ftrbe — ob!

€r ^Ufe auf bie pfeife.

„Die bleibt auch hi^^- GPenu id] ujiebcifojnme,

fiopfen Sie fie mir tptebcr."

£r beugte fich tiefer, bicht an ihr <2>h^*

„Unb — ich fag^ ttut fftr atte jdlle — »enn idi

nicht ttnci:)erfomme, gcl^ort fte 3hnen.''

2lls er i)i€5 ausgefprochen h^tte, ri§ jich ein Schrei

Don ihren £ip|?eit; er füh^^ von ihren Ernten umfagt*
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3m näi^ftcn 2iu^€nbucf lagen ihre (ScficbU'r an ci^a^^cr.

i£r füBte fte auf ^te Stirn, auf &ü Stelle, wo ^6c weiße

JIfcf geioefen ii>at, auf 5ie Etagen»

Dann a6er fom oon unten etwas feiges, efmos

^tciuienöes 3u feinem <5e(id|tc l^erauf, es war ber ^Kunö

XPai^frau, ^i^r nad] feinem ZUun^e fud^te. einem

langen/ vettDergelfenfn Kttffe fdiloffen t^e Ctppen fdi

auf emanier.

f,3^^^ t""§ ansieben/' fa^ er, nacl}^em pe

pdi aus ^en Firmen geladen, „im tcm Bervn Direftor

un6 ^en Cebrent ^öteu su ja^en. Don ^em l]cxxn X>ireftor

«Derben Sie immer erfahren, ivie es mit mir fle^t ^eitt

2Uid^mittag, mit bem Sd^nellsug, ber oon ZflagMueq

fommt, faljre id] ab. IDcnn Sie Ji^ie Sadien einaepacft

Ijaben, beforgen Sie mir 3emanöen, Oer nur öen Koffer

auf ben Sai)ni)of bringt Sie fetbfl lommen nidtt auf 6en

Bo^n^of I^tnaus.'

ZTTit einem flumm pci^eiiöen Blicf Ijob fic öie klugen

5u i^m auf. €r blieb fefl.

ff^ter, mo miv unter uns ftnb/ fu^r er leife, Be«

f<^n>td}tt9enb fort, »ml^min ton ^6fd)ieb von einander—
m# ba braugcn, mo afV bte ^nberen es fe^^

Unö fo gefcf^a!? es.

2lm Xladimittag, eine ^albe Stunc^c oor 2ibgaiig bes

Suges, als es fct^on Tuntel in 6en Strafen 6rau|en wax,

tarn er in feine IDol^ung surfid.

2lbfid?tlid] tarn er fo fp5t, mcil er fnljite, bag bcr

2lbfd?ieb furj {ein mugte, n>enn er il^m mögUd) n>er^en

foate.
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Vk Waxbfian i\atte bie Cantpc in feinem Limmer an»

gesundet; mitten im ^immet ftan^ {te \zib%

0^ne ein Wort su fagen, tote oon einem Sturmiptn^

gctrieBeti; fiel er fiBer ^te 5irau lur, rtg fte in feine ^rme,

an jeine i3ruft luib bew)edtc il^c toötenbleidics (ßcfidjt mit

©erjcljrenben Hüffen.

,,3ei)ute Sie <&ott, IDaibfrau! ^etiftte Sie ^oit,

ZDaibfrott! Bel^flte Sie <5oit; ZDatbfraul''

€tn jiammclnbes 2led]3en toac 21llc5, mas fte ju er«

tDibern permod^te.

€r rig ftd) oon i^r los, trat an ^ie Kommode, sog

^0$ Sd)nBfa<f) auf, unb aus bm Sd^uBfad^e ^olte er ein

TSiib f^eroor, eine pf^otograpt^ie, auf ber er als Offijier

in c>cr Uniform bargefteUt rt^ar.

„So I^abe id} ausgcfel^cn/' fagte er, „bepor i&i in

3^nen fam; fo »erbe id) jefft »ieber ausfei{n. XPenn td)

n>tebeifomme; (äffe id} mid^ in meinem je^igen Hocf pE^oto«

grapijiren" — er brücftc il^r t)a5 i3ilb in bie l^cin^ —
„tx>enn nid^t, (o beljalten Sie bas als ^nbenfen, bamit Sie

mid{ nidtt gans oergeffen/'

3e4t war fte es, bie ftd) nod^ einmal an i^n brAngte,

in fo perstoeifelter Umarmung, als wollte fie i^n gen?altfam

fefitjalten.

,,tnü|fen Sie benn gel{n? ZHäffen Sie mirftid)

geljn?*

„3ö/ ja, Ja, idj mn§ ge^n* — unb fte füljlte, »te i^r

(Beftdit ftd) pon feinen ^I^ränen netzte.

„(Brunen Sie mir bie ^lugufle, ben (öuftap unb ben

ierbinonbl'' €r ^ie(t bie (Ci)är in ber ^anb; er toar

limans.
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2Iuf ^cm S^nx flanbcn iräuictn pt^tlippi unb mit h\d

€in fiu^ ^Anbc^nkt mit Bet^m — bann immMe
er nod^ «inmal 5as ^oni^t

3n bcr C^fiv t>es Sommers loar bte JPat^frau er«

£autlo5/ intern er fte anfa!?; Betoeglen ftd; feine

Cippen — er wn%tt, baft er fie $um le^itenmale fo^.

Cifenben 5ci)rtt(es gin^ er häH^tn, bem BaEjnE^ofe su:

bic ^cit brängtc. Darum I?5rte er bcn kifen Sdjritt

nid)t^ bcv fyntet il^m 6retu fam, barum (ai) er bie <5eflalt

nid]t/ bie ftnfdienb feiner Spur folgte.

€s n>ar bte üDatbfran.

<2r f^attc iJ^r oerbotcn, auf bcm BaJjnl^of*: 2lb|d?ieb

pon ii)m itei^mcn — fte iDoHte nidit met^r 2(bfd)teb oon

t^m nehmen; er foQte fie ntd)t melpr fel|en^ nnr fie noci{

einmal i^n!

Kaum bag fte am Ba^nt^ofsgebftube angelangt mar,

DcrnaE^m fte bas HoQcn bes ^ifenbal^n^uges^ ber von

2nagbeburg ^al^er fanu

€r mad^te an ber fletnen Station nur eine ZHinute

fydt Da§ fie nnr ntd?t ju fpdt fam!

2Uif bcm BaJ^nf^cia, ^cn emigc ipeiiige latcrncu mit

flacfcru^em £iciU eri{eUten, erblidte fie einen etn^i^en

paffagter — es OKir er.

€r bre^e ilir ben 2ftfitfen ju, er fal? fte ntdrt me^r.

€in Sdiaffner riß eine lUagcntEjür für auf; er flieg

ein; bie Ci)ur fiel mit bumpfetn Klappen su, ber §vlq fe^te

ftdr in Bewegung — er n>ar fort.
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5te ^<rtte [idi mit bcm Hficftn g«g«t Me tDonb bts

<5ebäu^es geleli^nt^ als braudjte fte eine 5tü^c. 5te fam

feiten auf ben Bal^ni^of, fajl nie. Dalmer modite es fommcn,

^a§ att* ^ie <5er&ufdie, 6t« fte oemaifm/ tl{i; foldten

Das Pfoifcn t>er Cofomotiüc, bas wie ein I^culenöec

5d{rci bte luft ^urd^fd^nttt; bas Ha||eln 6er Hä6ec, bos

fid) anödete »te bo» ^^embe Hofleit eine» Cetd^etuDageits,

unb bann bev €tfenbal}n5ug felbfl, ber ftd) im Dunfel

perlor unb ifyi baoon trug.

Sie ^»licfte uml^er — feine 5eeU tpar auf bem oec«

dbeten Ba^nßeig auger iEjr.

IDos iDoHte fie nod)?

Sie rid}tete fid| auf, um ^ixt Sta^t jurftcfjuPe^ren*

^urü<f — unb wollin?

TXledianiidi beu^egten ftd) il^re 5ü§e; med}am(d) trugen

jte fte, md)t nadi bem Sperltngsioinfel, fonbem nadt bem

^aufe am ZUarft, wo er gemo^t Ijatte, jum Qoufe oon

^rdukin pijilippi.

^Is fie ort ben 5^n{!ern feiner Stube porüber fam,

^tang aus ben jenflem £td}t

Sie ^tte, als fte fortsind/ oecgeffen, bte Campe ans*

5uldfd]en; 5räulein p^iltppi unb bie Dltnna l^atten audi

iiidit K>axan get>ad^t.

2luf ber Strage braugen blieb fte einen ^ugenbltcf

fie^ unb flactte auf bie erteilten i^nfier,

einen ^Cugenblid fam i^ ber (Sebanfe, 2l0es, umis

f^e erlebt voävs nur ein ipüfter Craum geroefcn; wenn jte

l^tnein läme, n?iu:be er am £i(d2e fi^en, oor bem auf«
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flappcn fiörtc, ibr entgegen gelten unö „<5uten ^bcn^

IDaibfrou'' fagen, „fm^ Sic »U^cr ^a?^'

Tibet CS i9at fem Craum qem\m.
Xtientoiib bttit*

unb ^as ^imm^r mar leer, Icei Uii6 ßiU — ja merf«

ipürbig j)in.

Die Campe flanb auf bem CCifd^e, inmitten bes Limmers,

an be( Stelle, wo immer fein irft^fHicf ge|ianben ^atte;

tnbem fle i^r Cid}! bnrd} ben fd^metgenben 2?mim fd^tcfte,.

\ab es aus, als wäre es feine Seele, bie pdi nodj einmal

in ber alten Stube umfal^.

2Iuf bem 2(rbeitstifd)e lagen feine Bfid^er«

ii>ar ber jran, als E^tte ]ebes Bud? 2Iugen be>

fommen, un^ all' t)ie 2lu^eii fallen fie an, lautlos, ge»

ijeimnigDolI, gefpenjtifdi.

(Di{ne Beme^nng flanb fte/ unb ^dite an ben morgen,

als fie jnm erften 2na(e ^ier geflanben ^otte, feine Bfidier

hetvadttenb unb feine Sad?en.

Da mar audi bie Pfeife, ange(el|nt an ben Stui)[,

»ie er fte aus ben ^dnben gelegt l^atte.

0h fie bie pfeife aufnehmen follte?

ttetn — wenn fle je^t in bos Hagenbe 2(ntG(i bes

fleinen ZTTäbdicns gefeiten &ättc!

(Db )ie nod) einnal in ben 2llfooen l}tnein (el]en follte?

Su n>eld}em Sipecf?

Demtod; tl^at fte es, unb tnbem fie bte bret Stritte

bis an bie (Slastl^ür mad?te, fam es il]r vov, als wdven

ifyci S&%e an ben 3oben gemad^fen, {o bag fte fie bei

jebem 3d)ritte losreißen müßte«
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3 h bem bitnffen ^dnme flonb bos ju^ebecfte Bett

fyutc l]attc fie es nid]t mein* für tl^n abacnommen, beute

htanditc et t^re i^än^e nidit meiix; DieUeid)t xpüc^e ec )ie

nie mcfir Br<md)en, ^al^ oieHetdit be^ltrfte «r übcrl^aiipt

feines 3eftes me^.

2lls biojcr (ßebanfc iJ^r fani, fd^rcoU iB^r bic Der»

Sipetflung fa tpürgenb ans i^et^, bag fie 5U erfitcFen glaubte;

fie griff mit t^en ^nben um fidi unb mugte ftd) an ^et

<5Utst^fir anflammem.

Dann pürst fte an bas 3ett, riß bie Decfen jurücf;

mit gansem Ceib waxf (te [idt barauf ; in bas Kopffiffcn, auf

bent fein ^aapt gelegten ^atte, wählte fie bas <5efid)t, unb

bas Kiffen »urbe na§ von t^ren fhrömenben, ffarSmenben

(Cljrdnen.

€5 roar fpöt, afs bie U>aibmann bas fjaus t>erltc§.

ills fic bie Biaustiiixi: i^inter fid? fd]Io§, ftieg eni 3cufäcc

aus ttjrec 33rufi, ber lange Seufzer eines ZHeufdien, bet

etwas baf^in qwbt, f&t Immer«

5 IC qah 2iix>as bal^in.

<£tnen Craum ^attc fie geträumt/ unb ber Craum

Q>ar 3U €nbe.

„IPenn ber Krieg oorBei Ifl, fomme td) wieber^ — er

tt)ürbe nid^t roieber fommen, fie glaubte nid^t baran. €in

2närd]en märe es geroefen, ein IPunber, n?enn er »ieber

feierte, unb bas ^arte £eben i)atte fte belei)rt, bag es auf

ber €rbe ZKiardien unb lOunber nidjt gleH^ nur lDlr!Iid}>

feit — unb bie IDirflid^feit ifi Ijart.

Der 5rüljling, ber fo jlürmifd^ ben lüinter biTiaus

gefegt, E^atte ftd), fajl o^ne Uebergang, in l^eigen 3ommer

oerwanbelt
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€itte erfKdIfnte SätwAU kig auf ZXlen\ditn,

Vflan t^rte ttidit».

Znoit iiatte cnporiit, ba| ^ev Kampf fogteid) mit

Dotttiergctöfe losbrecf^eti tofirbe — unb irnit (Iie^ ^Oes

2lnneen aufmarfd]ict unb rücften un5 rüi^rten ftdi nicfet

XDörbe ber fucd|tt»are 3ene6ef alfo boci} oUfleid^ ins

Cattb fonimen?

ZDenn man bcn ^Tanten i^orte, ^rufelte es einen; er i^atte

einen fo ^embarti^en Klang, einen fo XDiIben«

UmmSffirltd} ftkg ben Hlogbebiirger Ceuten bie alte

Erinnerung auf an ben furd}tBaren ttamen oon ein^als,

an ^icttlas CtQy.

Dann mit einem 5d2iage pecdnberte ftd? 2incs. Die

pcett|ifd}«n ^eerfd^aten loacen losge^voc^n ä^ec bte

(Brenjen von Saufen, Sd^men unb ZHA^ren.

Un^ nun fam ttadjrid^t über Z^ad]rid?t; fdjncUec faft,

als man kfen formte, folgten ftd) bte (Li^aten.

<0efed}t auf <5efed)t; jebes ein Sieg; iebes ein Sd^citt

oonDdrts«

TXlan las fid^ bic neueren Botfd^aftcn gegenfeitig oon

ben Cippen, rtg {td} bte S^t^ungen aus ber ^anb* Ein

5turmn>inb burci)brattfle alle Seelen.

Unb bos oterte ^Irmeefocps, ju bem bte mögbeburger

Segtmenter gel^örten, mar aud? fd?on im Scnet gen>efen»

5d?n>etacnb ging bie iPaibfrau sn^ifd^en bcn erregten

Znenfdjen uml^er.
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Sie fragte nid^t, teer iDa jtcgte unb Bcftegt tourbe;

U)c einstgec (gebanfe, wem fte bie laftenbe Qi^e f&bilu,

wat, tote es i^m ergeben mod^te bei btefev (engenden

(gltttl^. Unb von ^drt« fU md}ts ittib erful^r fte ntdits.

^eituntjen las fic nidjt Wem pe Me IHenfcf^cn Fjörte,

waxzn es immer nur bie ZHagbeburger Regimenter, pon

betten man fprad); au benen aber geiiörte er ja ntd}t €tne

enblofe IPette lag $ii?tfd)en t^m unb i^r.

So fam ber 3uli, unb als bie evften Ca^e bes 3ult

ins Canb gegangen mar, fam eine Had]rid^t, bie alle

btsl^crtgen Derfd]Iang tx>ie ein XPaififd), ber fleine Si\die

perfd^Itndt: eine 5d}Iad|t mar gemefen, eine un0ei{eure,

ein ungel^euret Steg!

Cicf brüllten in ^öljmcn; Königgräfe, (o l^ieg ber

Ort; bas ganje preugijd^e ^eec I^atte gefoc^ten, aber am
i)elbenm&ti)t9|len von 2lIIen bos Pterie 2(mteefor]?s, bie

tRagbeburger ^gtmenter. So jlanb es in ben Leitungen,

in aUen.

Das Zlegimcnt coar aud) genannt; bos ftd) am ijerr«

itd^flen i^cwot^e^n, bas 27^, bas im IDalbe von Smip

XOnnbert^en geletflet ^attel

<2in 3ubel erl^ob ftcf? in ber alten, fleinen Btaht; Bei

ben Siebenunb5ipan3igern ftanben ja eine JTlenge von ben

SöE^nen ber Stabil Unb bos »aren Reiben geiporben

mit einem ZHale.

SpAf am ^benb fam bte Xlad^rid^t am Zliemanb badite

boran, su i3cttc 511 gelten.

2(Ile Ci{üren tparen offen, aUe 3ierl)dttfer unb XPirtl^S'

ijAufer«
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Die Keilte itorbbetttfdfe Stahl oenoonbelte fid? in eine

ttalicnifd]c, a^cil bie (£i);mol}ner in ^en Sixa%m ixmfyv

wanbcitm, ßatt in ^ie ^dufer gelten.

So gmattiQ max het £ätm, tag er (ts su ^en legten

Käufern in ben Bpwfmgi§wmM brang,

7>te IDaibfrau nal^m feine ttoii5 baoon, tpol^I aber

iiirc Kinöcr.

Z>ie 2(ugufle unb ber (Bufioi), bie eben Bett I^attcn

ge^en fo0en, faxten fid) an ben ^nben unb liefen in bte

5tabt, um 3u erfaßten, was es gab; nad; einer Sfunbe

crft famcn jurücf; ftc f^attcn ben 2lnsfiüq ausgedehnt

fo trctt {te foHTiten^ fidi in allen 3tragcn ijcrumgetrieben.

21is fie sturücf famen, fanben fie bte ZHutter auf bev Sanf

vor ber Qausff;ür i!%enb.

Sd\la\cn fonnte jtc ja bodj nidjt — was aI(o foflte

pe in öer dumpfen Kammer?

„IRutter — Xtlutter^ — bte .^ugujle war es, bie mit

fftegenbem 2tf^m beriditete.

€ine furditbare 56:ilaiiit ijatten bie preugen gemonnen.

7lÜe preugifdjen Solbaten waren babci gemefen. 5iird)tbar

Diele tpären tobt ober Dertvunbet. 2Iber ber 3enebeC n>äre

audr tobt; €imge t^atten ^etltd) gefagt, er möx^ nur ent>

floljcn. Unb bann l^atten n>teber n>eld?e gcfagt, Jefet fdnnte

es nid]t Tncl]r lange bauern, jefet würbe ber Krieg näd^ftens

5u €Ttbe fein«

0i)ne mit einem XDorte su unterbred^en, f)atte bie

IDaibfrau sugel^drt. -

Pon Willem, was bas 2näbd]en er3d^lIte, l]attc fic

eigenllid] nur ein IDort gebort: ^He n>aren babei ge*
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tDefen. 2{(fo oud^ et — evqän$ttn i^re fhtmmen iS^aitfen.

„Vie aus potsöam unö Berlin" — fragte fie nadh eiüitjcr

geit, „öie oon ber (ßaröe, ftnb bie aucfi bafcei ggn>e[en?"

3I)ce Stimme flan^ Reifet/ tn^em fte fo fragte.

3a — bte ixKivett aud^ ^^htt gewesen.

Die ^ugu^e i^att^ ausbrücflid^ ö^^fra^t, benn )ie Ijattc

ja natürlidi aud] gleid? an tt^n gebadet.

Piel fp&ter evfl als bxe Vfiogjbehvac^et iDftren fle in

bte 5d?Iaci)t gefommen, aber bann I^Atte es gletd) eine Vflaffe

Cobte unb Pcrrounbetc gegeben. Sogar ein (5eneral Don

ber (5arbe tPdre tobtgefd^offen morben.

^€in <5eneral— I)at man aud) pon Anbeten geitoxt"

„Xtem— pon Anbeten l^aite man nod^ nid|ts gebort."

Die IDaibfrou niAe fhtmm.

Hatürlid) — t)on (ßcncialcn miutc go1prod?en, POn

ben (Brosen — tx>ec fragte uadi boi Kleinen unb 2lrmeu,

benen es bod} ebenfo me^e t^at? Unb 5tt ben Kleinen

unb Firmen get^drte bod^ aud? er.

„^d}t nur je^t 5U i3ett, Kint)££ " — uni) u>äl]i^;iib

bie 2lugu|ie unb ber (5ußap ins ^aus gingen^ blieb fte

auf ber 3anf brau|en fifeen, in ber tiefen StiKe, bie fte

umgab.

2Uis ben Kornfeibern ertönte bos gtrpen ber (SriHen,

pon einem fernen IPeil^er I^er bas Quafen ber 5töid7e;

am tiefen näd^tlid^en Sommeriiimmel gifteten bie Sterne*

2Detd)er Stieben rings um^r!
Unb unterbeffen »ar ba irgenbtpo, in veiter 5eme,

in 53Öl?men, eine (Segenb, voo fie jefet mit Radeln umber

fud)teu, bie Perxpunbeten auf^ufinben unb au^upaden auf
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maven; wo je^t ^cd)5cn wat unb StSI^nen imb jcbes

2Il«nfct)«iii)^«n jcmtgt

3i}re ^Attbe faftden fid? im 5dK>§(; mif Hficfen

Ul^ntc fi« pdj an öic £}au5ö?anw> jurüd, fie biidte $u ben

Sternen auf.

Wat er pieHetdrt jedt fd)on oben?

5» ^otte ittemals otel bocftNr tiad)dcbad)t, ob es ein

Ceben nad^ bent Cobe geben fdtmte.

Der harte Kampf um bas €r&enIeBen Iie§ iljr basu

feine S^iU 2ibev n>enn es fo cttpas gab, bann fonnte es

ntdit anbers fem, als bo§ ftd) bte Seele ber Derflotbenen

binauf fd^mang tti bte gd^cimnigDoIIe ^errlid^fcit, aus ber

bie Sterne ^cr]^ic^er bitcften. 0b er ben IDeg fi]on ge«

gangen tpar? Sä)pn über ber (£rbe ba^tnfd)tpebte, Der*

wanbeit in ein neues, »unberbores lOefen, er, ber nod}

oor wenig IDod^en oor tbr gefeffen I^atte; an feinem

5rul?jlürf5tif ,
plauöcrnö unt) {d^ersenb, cm inenfd] roie

jte, ber nidjt ans Sterben badete, bem jie bie pfeife gc«

fiopft unb ong^nbet i^atte? Ober ob es otelletdit bod)

nod) 3U frfi^ |u fold^ (^banfen »ar? <Db es mefleidtt

nod? beffer toar, 3U roarten, bis ba§ bejlimmte Xtadirid]t

fam? 5reilid? — was blieb iljr anbers übrig, als ju

roarten? Zlad)rtd}t mugte ia fommen. Der 2)ireftor {oQte

ia 2(0es erfai)rem 2lIfo »arten.

ZItit einem Sender {ionb fle auf unb ging ins £(auf.

^bcr mai)renb jte bisl^er jcben Cag Beinab in bas Baus

Don 5r&ukin pi^tlippi gefommen ivar, nad) feinen Sad^en
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31t ielien, Stanh ab3un)ifd]en unb 2lUis> iuted]t 511 legen,

als mügfc er morgen loieöcrfommßn, blieb jie »ou je^t

ab fort 5ie getraiüe fid) ntct}t me^r ^ai)im

<5ait| ^diet, wenn fle m ^ansf^ftv cmtrAte, ipfitbe

(tc bie Zninna mit DcrrDeintcn fingen Dorfinden; ^räulein

pf]ilippi iDürbe il|r cntgegenfommen — „adj <5ott, 5rau

ÜDaibmann, ivtffen 5ie*5 bcnn fd^oti nnr bos nid)t!

bas niditl Xtmx bte nad}ndit tttd}t ^ermtsfotberti! Ctebev

ftd] l^tcr brougen in bem jÜQen Spcrltngsiptnfel

Unglücf ücrftccfcn!

:2Ufo blieb (te brausen; foutn bag (te einmal in bie

Sta^t ^ing*

Hitb fo, an dnem 2!tad}mtHag, fag fte ii>i«ber, mie

je^t aüc üagc Ibat, t>or if]rcr I^austljüi:/ als fic 3*^'^^<3n^cn

pon bcr Stabt bes IDeges baffer fommen fa^, J^nianben,

ben {te fannte, bte ZHinna.

7i\s fte bos Zn&b^cn erfamtte^ ^onb fie fei^engerab«

auf, roeil fie ein (SefüI^I Ijätte, als jiänbe il^r bas f^ers

jiin. Dann mit einem Sdjritt, beoor 3ene pe nod|

gefeiten l^atte, loar fte ins ^aus i)inein »ecfdiwunben, als

entfliege fte, als trollte fU ftd} Derfi^en*

2lBer looljtn foffte pe entpiel^en?

(£inc7t ^lugcnblicf barauf [tanb bic ZTTinna in bcr

Küdic por ber H)aibmann, bie mit tjcfcnftem fjaupt, bie

^änbe in einonbev gdtampft, am Küdrent^erbe fag.

Sie i)oB bas fjaupt nict{t empor, wollte bas HTdbci^n

nid^t anfeilen — wenn pe il^m ins i5c)id]t gej'cl^eii l^atte —
bann —

„Stau IDaibmann/' fing bie Ztlinna an^ ,,ob Sie ntd)t
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«litmal fölitmen nMfttn, lägt 5rditfein pE^tltppi fragen;

fctnc 5ad]€n nui gtcn ^od^ abgefdjicft t^er^c^ — um <5ott«5«

wiüen — " unUtbxadi fte ftd) — »S^au Wai^mann, was
ifl 3^neit ^11?^

Sie ^otte gefeiten, n>ie ein ^ucfen ^en Cetb ber 5rau

cifa§t hatte, furd]tbar, ein 3d]üttciframpf.

3efet rid]tete pe Öos (5e{td)t auf.

X)a5 <&eftd)t wof perjevrt, ber ZHunb fianb fyiib offen,

bie klugen quollen aus bem Kopf*

«3ft — Direftor &agc»efcn?*

5ie xpftrgte es Ejcroor.

w3a — Wulften 3te*5 nod) nid^t?"

„€r — ja natilrUd) — ja —

*

Sie woDte aufßcijen^ aber {le fntdPfe auf ben Si^

jur&cf.

ff3lt 911t — iperöe fdjon fommen" — ungebulbig

nidfte fte bem Zndbd)en jU; bos mit glo^enben klugen por

ify Panb. „<5cl?'n Sie nur — gef?'n Sie nur.*

Die cHiiiiia gijig, luiö eine irniL)cnöe, jlöFjneuöe (öeftalt

blieb auf bem StuI^Ie am Küdjenl^er^e fifeen.

Keine (Dlunmadit befreite fie, aufAugenblicke tpentgfiens,

oon bem furdjtbaren Sennt§tfein; fein Kfagefdiret erldfle

bie 5u[ammengcpre§ten £ippcn, feine Cljräne fIo§; nur bas

fyvi ba brinnen im Ceibe {lieg unb {lieg, als moUte es (te

tobtfd}laden.

Tin btefem Cage^ als es bunfelte, nmrbe bie Klingel

an ber tDoI^nung bes Direktors gesogen.

€me unbcfannte Sva\x, anfcf>einenb eine ^icbeitccin,

tDünfd|te ben ^errn Direftor 5U {predien. <£r trat auf ben

5Iur i{inans*
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„Sic mcrtcn ciitfi^ulöigcn, %rr ^trcftor, öer — fyxv

— ber bei ^rduiem pijilippi geiDoJ^nt ijat
—

"

€tn Sd^otten ging äB«r bos iSsfidit d«s Dtfeltors*

Dann rtditete er ben fragenden 3Iitf ottf Me jroiu

„3^ — I^abe bei ifyn aufgenjartet.*

(£r feufjte.

Sie ^oben n>o^( fd}on gtlfitt, ev bei Könige

grd^ gefallen tfl?''

2>ic Srau jlanb mit gcfenftem l^aupt, rficfte rülirte

fidi nidjt.

Der Direftor muf^^ nidtt red)t, loas fle nod) tooflte.

ir^aben Sie oielleidtt nod} etmas oon 5u be*

fommen?* fragte er.

Sie fdjüttclte t>en Kopf.

lyDamm »ar's nid^t^ bag id} lam — idi tPoUte nur

fragen" — bann »anbte fle fid), um bte Cr^i^e ^htitnter

5U geilen.

XTas battc fie fragen u^olleu? <£s »ar nid^t gan$

leidet/ aus ihiv flug 5u iperben.

^uf ben Stufen bUeb ße nodi einmal ßei|en, o^ne bas

i^aupt |u er^ben*

„Wo fte il^n — I^ingebrad^t traben mögen — bas—
n?ei§ man rüd]t?*

Dem Direftor ging eine Sl^nung auf, n>as bie jrau

l{ergetrieben ^atie«

<Er ging il^r nadj»

„^Irmc 5i'^u, 5te grämen fid^ um ii?n.*

€r tvoOte tt)r bie ijan^ reidien^ fie (ai{ es nid}t oOer

ipoflte es ntd)t fe^en»

9. ID^ Cicft S>dfFcc. »
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€r Itatte von ü}i: ^e^adjt, ba^ fte um (Selbes we^m
gefornmeat — tttttten m «Sem £et6 ricMet« fid} 5er

tro^tge 5to^ ^er armm 5v<Kn in % auf*

„tXHt meliieti Sie bof?^ ftaqtt er n^etter, „n>o fte iljn

l^in^cbradit l^aben? Die gefallenen bleiben cbm, wo fte

jinö. 2>te — jo nun — 6ie begräbt mott*^

^otte fie mit bem lU»pfe gentcft?

faE} es fo ans; aber m bem grotieii Sn'ielldft,.

^as ^en Creppen^ur ec[üllte, tpac es nid}t mel^c genau

erfennem

,y3tt Böhmen —^ fogte fte mit f(f{Ieppenbem Coti.

w3a, bei KdniggrA^ in B54men/ »erfekte ber Dtreftor*

Sic tpanbte {td} ob; nid^t ^^Danfe'^ fagte fte unb nidit

^^Ibieu''.

mit leifen, beinahe ttni)drbacen Sdixiüen flieg fte bie

(Creppe herunter.

Der Direftor fat^ ii^r nad^; wie ein Sc^tten oer*

[djipanc) fic oor feinen klugen.

Unb mit denfelben leifen; fafl unl^örbaren 3d]rittctv

bie fingen ^nr €rbe gefenft, ging fie fiber bie 3tra§e^

einem Siele einem Siele —
^uf bem 5Iur üon 5ränlcin pj^ilippi's J^au5 iinar es

fd^on bemalte finßer, als bie Klingel raffelte unb eine

bunHe ißepalt eintrat.

vlOer ifl benn gefommen?' fragte jrAnUtn pl^iitppi,

als fte einen 2(ugenblicf barauf aus iE^rem Simmer blidte.

,,Die IDai^mann/' becid^tete lllinna, j^Sie iß nod^

einmal in fein S^ntmer gegangen/'

Sie war nodt einmal in fein Sintmer gegangen; ben
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alten Weq, buvdi ^en ^itoven, su tcm fte 5d)Iü{feI

nod{ unb unabl&ffig in ^er (Cafd^c trug,

JQintnr ftd; fk bte oBgefd^Ioff^ti, nnb ^ann

Begann fle «ine feltfamc, ftiü gcfd^äftige CB}dttgfctt.

Die lampe, bic auf öcr Kommobe fianb, snnbcte fte

an; &ann fe^te fte bie Campe auf ^en Cifd}, mitten

im Sommer por ^em Sop^a fkcm^*

^Isbann lieg fte bte 0orf{dnge oor ben jenflern f^erab,

nafyn bie pfeife in be\<>e Viänhe un<> fe^te fid], bic Pfeife

3mifd}en t)te Kniee gebrücft^ auf it^ren Stiü^i am jenfier.

Cautlos gefd^a^ bas ^es unb ionttos^ regungslos fa§ fte

]et{t; ffinftber Bficfenb su bem Sepiia, ter Stelle, n>o er

gefcffcn, immerfort — immerfort.

Dort ijatte er gefeffen — Ijier J^atte (ie gefeffen. 2)ort

tpfirbe er nun ntd^t me^r ft^/ unb [}ter fag and) fie 5um

letzten ZHale.

3^e 2(ngen glitten fiBet ben ju^Boben.

Dort fjatte er qeftanbcii, als er fte jum erflen Vflak

,,t£>aibfrau'' genannt i^atte, unb ba, als er jum erftcn

mate oon j^unfecev 2Iugn{le^ gefprod}en f^atte. 2>as ^Qes

fal] fte je^t nod> einmal, bas 2UIes tofirbe fie nun nie

UDiebcr fcljen.

Sie nalim 2lBfd]ieb pon bcm Limmer, 2lbfd]ieb t?on

tl^m es war ti}r| als ndl^me fte SlBfd^ieb von ftd) feU>)t

Dann tptebev vom $n§Boben gingen t^e flarren,

trocfcneu 2Iugen 3U bem 5oplia jurücf. IDar er nidjt ba?

WixUidi nidit ba?

€tn <5ebtdit fiel i^r ein, bas fte als Ktnb in ber Sdtule

auswendig gelernt ^e. i,£enore fuljr ums Znorgenrot^",.

20*
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fo fing es am Dann ipar oon einem ioMen Soldaten

er^&hU, bcr aus BoE^men geritten fam in ^et IXadit, (eine

Ciebße mit fid) nehmen über Stod unb Stein, ins feriie^

ferne <&raB«

«€r nKif mit K5nt0 jnedrtd|*5 ZRa^t desogen in die

Prager Sdtladit und ^Otte nldjt gefct)rteben, ob er gefund

.geblieben."

Dos I^atte fte nod} behalten.

£Dat dos 2Ules mir jabel, was in dem alten <0edid}t

•ersdi^It »ar? Konnte fo etwas in IDirfltd^feit nid^t ge«

jd^eljen? (Bar nid\t g^\d}chcu? War feine TXldgüd^feii,

^ag c^rüben auf ^em Sopt^a ettpas erfd^ien mic ein

5dKitten, tote ein nietendes, mlnfendes, Idd^elndes ^aupt?

Keine ZndgUd?feit, da§ ftbet den Cod i^lnmeg eine Stimme

an feine Seele rül^rte: „Sielj' Did? bod^ einmal um, nad)

Deiner alten Stube; da fifet 3<'^^^*in5, der in Sd)merjen

Deiner gedenh; da die XPaidfrau, der das ^erj im

Ceibe um Deinetwegen brid^t."

Sie \an\d]te, jte bli^e, fle florrte — nid^ts regte fid?

— ^Ifles blieb ftiuTim — unb bas ^Tüenfd)en leib übcrfam

fte, das emige, dag dem ZTTenfd^en feine <5etpig£}eit in

fold^er Stunde gegeben ift als nur die eine, der tddtltdie

Sdimers um den Perbtft.

(Endlid], als fie Stimmen und Sdjritte auf dem 5Iur

I^drte und merfte, dag man die ^austt^ür drangen ju«

fdiliegen wollte, pand fie auf. Sie fehlte die pfeife aus

den ^dnden«

€r I^atte gefagt, dag fte if?r gel^oren foHte, wenn er

uid^t u?ieder fäme; fte wollte fte nidjt i^abem Hein* 3mmer
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IPte^er/ wenn fte in bas ftagende <ßeftd}t bcs ficincn

Zndbdiens biicfte, lofirbe fte hcad werben, bas ffiljlte fie,

tmh ^e ^tte bret Ktn^r 5u «rndljren^ durfte ntd}! ftanf

voet'ben, Blatte feine (^cit ^a3u.

XTod] einen legten, langen, öas gan3« Sitni^^^ wm»

fati9enben BItcf — bann fielUe {te bte Campe wtebev auf

bie Kohtmobe, Idfc^te fle aus nnb ging ^tnans.

2(uf bcm ilur ßan^en jräulein p^ilippi unb itjr

Znä^d^en.

Sie f)oIte ben 5d)(üffel |ur 2l(fooentl)&r i)eri>or unb

9a( i^n ber alten Dame surficf. Damt mit fni^em ^^bten"

oerlieg fte bos Qaus.

Xtnn hatte fte nid^ts ntcl^r; loas oou il^m iiextam, an

tt{n erinnectc, nidiis mehit als fein ^ilb.

Das I{atte er felbfl ii{r in bie ^anb gebrüctt, bos

wollte {te Behalten.

€ine5 Cages, nad]öem fte es bis baF^in in ^cr (Ia|die

liires Kleibes bei jtd? getragen, nagelte {tc es über tl^rem

3ette an bie XPanb.

Die ^(nguße Ejatte ia erfannt, loen bas 3ilb barfieHte;

aber fte ©erftanb ftd] auf bas <5eficl?t ber TXlnttev, wn%te,

büß fte nidjts jagen fottte, unb fagtc fein Xüort. ZHandj*

mal ipo^t ^olte jle bas alte 0^erei ^eroor, bas er il)r

gefdtenft ^otte, um bannt ju fpiefen, aber t^at es mit

Dorftdit; immer nur; wenn bie TTTutter es nid}t fa^. Der

reifenbe 3nfiinft bes IDcibcs [agtc ihr, ba§ im fjerjen

ber 21Tutter eine Stelle war, an bie nid]t gerüiirt werben

burfte, niemals.

V
V

i

j
Digitized by Google



310 Die IDai^fcwt

Utib alfo i^aftete ba§ ßumme an ber IDanb

^ronfetn, in ber avntttt Stn^, im Sf^Iing^iDiiifel/

nn5 Xltmattb fpradt DOn Uim, Xtititumb namtt« feinen

Ztamen.

Hodi 3a^ren erjl, bec 2HuIUr ^ügelbad}, als er 5te

nOoi^ann ob^tte, ^ai fie jron ^Iktfelbad) tonr^e, ipar

ber €rfle, ber bonoc^ fragte, »en 3ilb borfteOte.

Ztad? 3a^ren — fo lange Ijatte fte gebrandet, bis

fte mit ^em fertig mucbe/ n>as biefe Seit il)r gebrad^t,

unb toas fle an ienem legten 2(ben5 in feinem Limmer

erlebt ^tte.

i
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man Ttad}ts nxd^t fd^Iafett fanti

VO&xen Die ZHcnfd^en o^x toenigf^ctis einige

.jwn i^netir fci)on einmal auf ^en (Be^anfen gefommen,

om 2t!orgen, n>enn f!e nad^ einer fdjiaflofen Tt<icf}t auf*

fielet II, alles i>as nicbersufdireibcn, roas il^ncn burdi Kopf

unb ^erj gegangen i% loäEjrenb jte fd}lummerlo5 gelegen —
toeid) eine S^Ile merf»ürbiger €rlebni{fe mfir^en wir

fennen (etnen, toe(d| eine smeite Welt

Venn für uns vom 5onmniid}t abljängtge (J5efd]öpfe

ift unb bleibt bie Xtadit eine andere IDeit^ unb u>enn

uns ^er 3d)Iaf nidit ^ilfe fommt un^ unter feinem

ZHantel geborgen/ uns itinburd^fü^rt ^urd) bie Sd^Indften

^er iinpernig, ijl es eine Welt bes 5d?retfen5.

Vre X>ernunft, btc unfeien Cag regiert, oerliert iJ^re

2T7ad]t; elementare <5emalten; gegen bie wit uns pergeblidi

fbcävbin, gewinnen bie (Dber^b; aOe <5effi^(e nehmen

Foloffale <ße^alt an^ fie nnteriodren nnb erfdjiagen uns.

Unb neben btefer franfliaften Steigerung uni'ercs «Em«

pftnbungslebens jleijen jötiigfeitcn in uns auf, von benen
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mir bei Zage, wenn ttti5 t>ic 2lufgaben ^es

in ^itb^fnd} ttt^m«n, nidrt* wiffen nod} o^ntn.

nnfm pl^anlafte, ml^eindktf ^orf toU bte p^antafte

bcs (Eraumcs, un^» c)od] ofyic bie fü§e Sclbfioer^effenljeit

^es tpirflid^en Craumes« uberfi^ringt ^aljre un^ 3al{r<

je^e, rafft nnfec gonstf Mm sttfammcn ntib fdileppt

es an uns oorM.

ir'ir erinnern uns.

2Iber nid^t benfen^ n>ie am (Tage, (onöern fe^n^/

f&i{(en^, fd^mtcfcii^, riedien^, mit aQen (Dr^anen nnb

aHm StntMii, im («goM mit bem iioeitfit <ßefid{t JPir

le^ bas Criebte tiod) einmal.

<5eftcf)ter, bie wh längfl oergeffen, pnb plofelid?

greifbar »Mbcr ba; Stimmen, bie wit einmal, als »ir

Ktnber toaxtn, geödet mib feitbtm nk imebet, fpred^en ju

uns mit fo befomitem Klange, als I^dtten fte geflern 5um

le^tenmale gefprod^en.

^^^ ein (ße{td)t ipar es, bas neuhd; in einer

foidien Zlad}t pld|iid) aus ber DergaiHjenl^Mt toieber

iK>t mtt emportoiul^te^ eine fofdie Stimme, bie tmebev jn

mir fprac^.

^as <5eftd)t gei^drte einem 3ungen an, einem bicl^^n,

feiten», »»ie man fogen pffegt, fugelrnnben fleinen

Onngen, mit bcm id} ein oiertel 3a^r lang in Qalle auf

bem pAbagogtum als SdthUf fufammen n>ar.

(Sans beutliii \ük idi iljn n?iebcr, in feinem 3Wd?en

von gr&nem Cud), in feiner 2Pe|ie, bie immer in bie

tfif^ genitfdit ipor, feinen grauen ^ofen, bie immer
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etwas 3U fürs mavcn, mit feinem großen runben Kopf,

bet immec etwas pocnüber l^ing un^ auf bem er eine

IDoUenfdiiebenttu^ ooit bunfelblouem Stoff trug.

Kno^eti/ ^te fo ausfc^, ^oBen unter i^en mit'

fd^filent ntet^ens einen fd?tx>eren Stanb, fte metben ge^dnfelt

unt» gcneJt. €5 müßte i'enn fein, baß pe fid? öurdi

bc[onbere Sd^tgfeitcn ous^eid^neten/ ober burd} K6rper«

frdfte in Hefpeft fe^en lofiSten,

Selbes aber toar bei bem fleinen Dicfen ntd)t

ber 5an.

€r gei}drte ^urd^aus 3U ben 2nittelgen>dd^fen ber

Znenfdiiieit; oieUeid^t flanb er fogar noc^ etioas borunter.

3n ber Klaffe »ar er fein ti^t, nidrt gerabe faul,

ahet immer träumerifdj unb Derfd^mommen
;

augerbalb

ber Kiajfe mar er fein ^elb, meid^Iidi^ beinah furd^tfam,

Derfdtloffen, mit einem XDorte, wie man in ber Sdinl*

iungenfpradie fagt «rfd^Ioi^p*«

Das seigte ftd; befonbers beim (Eumunterrid}t, ber

im päbagogium mit €ifer betrieben n>urbe.

(5Ieid) nadj ben erfreu probeiei|faingen toar ber

Heine Dicfe in bie unterfle Cumriege ge^edt worben/

in ber fidi bie Kletn^en unb Sd^dfim Befanben, unb

audj in 5er war er fo jtemlidt ber tefete^''

€in attgemeines ^aUoti erljob fid), »enn „2Xiop5" —
bos tDor ber Sjn^iname, mit bem er am erften Cage

feines Eintrittes getauft mocben nnir — am Klettertau

emporflimmen follte.

^mpelnb unb firampelnb mit ^Anben unb iügen.
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atlHütit ß4] ^et ititb<l)ilfisd|e fleme Körper dit paar

jit§ hl bte Bfifif,' ^antt titadtte er fend^etit vmb

wie ein 5ifdj; bcr ttod? £uft {dinappt, F^ing er Proben

fe% bis ^ag ein ärgerlid^cs: ^XLa^ fomm nur tDie^er

runter", ti}m ^os Sdd}en gab, tag er ^era&rtttfd)eit

bnrfte. €ip9e ^e6e mit tem Conettbe flBer ^
£^interfa|le0, tos tote em mntes polftn unter ber

qrünLit lacfc bcroorfam, fd^Ioffen re^elmagtg ^n ©er«

unglücften Kletterpcrfud] ob.

iy€hi Znntterfd^ndien^ — bos mar tos oHdenteme

Urtl^tf Aber tl^, beim mit ber Jansen <&rattfamfett; mit

c>cr 3d]uliungcn bcn Sdiwädten itjrcr Kameraben nadi»

5nfpüren pflegen, l^atte man feijr balb i:}crausbelommen,

bag er sttm erjienmal aus bem €Uemtiattfe loar unb

bag er ^eimipe^ ^tte.

Qeimnjel?! 3m Sülkn Ijatten es rDoljI bie ZTTcipcn,

^ic im päbagogium fa§en, pielleid^t 2(Qe; aber irer

»irb benn fo etwas seilen! Soldie 3ct)Iappl)ettI

3(uf ber 5tuBe, auf ber er utitergebradtt »är, fa§

er immerfort an feinem Cifd].

Hein, er fd^rieb Briefe. 3mmerfort mit grogen un«

gelenfen Bndffiaben Briefe unb immerfort an bie ZHutter

3n ^aufe.

Znit <5ewalt beinaF^e mu^tc tbm t>cr StvLhenä[ie\\e

bos popicr fortncl^men unb ibin liiinaustretben, bag er

ben oorgefdirtebenen Zladimittadsfpajiergang im l5arten

ber ^nftalt mad)te.
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Unb bann tarn eine ^ntbedvLng, bie Willem bie Krone

auffegte: Zladi ^«n gcogett Sommerfemn nxtr er ins

pd^adogium eing<ir«teit; ZDet^nad^ten flon^ i^m sunt

et^wmal Me (ßelegeitl^eit beoor, n loie^er lä &m
(filtern nad] f^aus fcmmen roürbe.

TXlan em^edte, bag er {tdt einen Kalender gemadit

Soviel fLa^t, als nod^ Bis junt Beginn ber tDeti^

nad^tsfcricn iparcii, ]ovwl \^nhed\U Strid^e I^atte er auf

einen ^ogen papier gefefet. 3e^en 2lbenö firid? er eine

ber fenfred^ten Ctnien mit einet toagerec^ten hvatdi —
tDteber ein Cag toenii^er.

Urib r>om ZTTorgen bis 3um 2l6enb gab es für ifjn

nur einen (5ebanfen^ bag er i^^ut ^benb tx>ie^er einen

Cag ausfiretdien iDÜrbe.

2Cl5 bas (efannt nntrbe, gin^ es m!r~hnr'ir*"f"f—
fibet ben ütmen. Kevl ^et?

„2T?op5, wie jlef^fs mit bem Kalcnbcr?" „ZHops,

roicDicI ^age ftnb's nod] bis 2X)eiIjnad?len?'' ,,2Hops,

ber Z>irehor ^at gefagt, 2)u borffl XDei^nactrten nid}t

nod? ^atts."

3cbesnial, trenn bcr 3un9^ biefcs Cefetere l^örte,

würbe er (eid^enblag, ob(d{on er wn^U, bag es nur ein

fd^Iediteir Spag tt>ar* Dos Derurfad)te bann jebesmaC

ttnge^eute JQeiterfeit; er mar bod( bmimt, ber ^ops

!

2luf ^ües big er an!

3n5n>ifd}en n>ar es IDinter geworben^ ZloDember,

nah iait
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Der Curn'Unterrid]t fanö jefet in ber gcfd^Ioffcruu

^aDc flatt; öer piafe, roo jur Sommer^jeit im jreien

geturnt wwcbt, lag etnfont unb ottöbet*

^n dnm XUicbmitfa0, als »Ir Q€nts«5d)oIaycn —
fo Benannten bte 3nfaffen ber ^nflalt ftd? — in Wmier*

flf»cr3icl?cr cingcfnopft unfercn cjetrotinten Spasiergaii^

im (Barten mad)ten, bemerfte idi, ^ag jtd? an ^er 2TTauer,

tte ben Cnmplak vom <5arten abfd)lo§, eine ^nfammlnng

Bilbete. mehrere S^olacen ^anben hott, bte lad^enb

^n^»crc I^cratirDinften.

Vflit meinen Spasiergangi^gefä^rten trat id^ iiu^u.

TXim bedeutete uns, letfe su fein. «^Zllops imnt,'*

es mit unterbrftdtem Kidiem. €r foSfe nt^t merfen,

K>a^ er beobadjtet tpur^e.

„mops tiintt?'*

XPir bltcften Aber bie VHaxm, bte nur einige ^ug

war, auf ben Cnmplak f^tnunter, ber etioas pertteft

lag — »ai^rl^aftig.

2Iuf bem pla^, mo i)ie Klcttcrgciüfk, bie Barren

unb Hecfe oerlaffen {langen/ bie ^nbe in ben tEa|d]cn

feines Uebersiei^ers, ging ber Junge mutterfeelenaflein

^n unb I^er.

(£r fd^ien über irgcnb cttDas nad]5uJDenfen. Sein

bicfer Kopf Ijing nodt weitet oornüber als geiDöi^nlid)/

2>abet I^iett er bie 2lugen fortn>&^renb auf ben 5d)n>ebe>

bäum gerid^tet, ber inmitten bes Haumes (lanb.

€nMid? fd^ten er 3U einem €ntfd]lu§ gekommen 511

|einj er fletterte auf ben Sd^iDebebaum ijinauf, fo un«
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ge\diidi, ^aß er heinal} im nämlid^cn Tlngmhlid nadt

^er andern 3eite mt«^er ijinuntergepurj^It tx>äre.

Zlitr encrgifd)«, fhumite WMe 6<r Slu^offer bort

oB«tt »«r^mbetten, bag fd)on je^t «in UoxUb <5cioi{Ie

üusbrad?.

IDas in aQer IDelt madite be( fomifdic Kerl? €v

überlegte offenbar, ob es t^m gelingen w&rbe, auf bem

Sdm^hehQnm entlang gelten. Tibet toorum?

n>e(d)em gtDCcf? Sunt SeitDcrtreib? 0bcr, um pd^ ju

üben? ^as ^a^J itjm nid]t äl]niid\.

3e^t ging if^m, n^ic es (€i)ten, abermals ein (5ebanfe

ouf. mit bem Ueberjie^ am Ceibe, loftrbe er fein Por«

l^ben ntcbt su €nbe bringen.

Hod^ einmal flettertc er Ijerab, unb tro^ bcr Kälte

$og er feinen ^lanfd] ous unö legte üjn über bos ijintere

€nbe bes 3d)n>ebebattnies,

Xltan fatf ifjm an^ wie er fror; feine ^dnbe waren

qans blau, bie 5inger baran fo^eu aus mie fleine

ZUoiirrübcn.

Unb je^t — was würbe bas?

Por{ld}üg BliJte er um, ob andt Zliemonb fd^e—
alle K5pfe {finter ber ZHauer bucFten ftd) unb perfd)ipanben,

er fall ZTiemanben.

Unb ]e^t legte er bie oerfrorenen fletnen <Q&nbe ge«

faltet ineinanber, ols wenn er betete«

€r betete^ bag es il^iTi cjclii ujen mbd^te, ben Sd^ixoehe*

bäum bis ans €nbc I?inunterzugehen?

Darum betete er?
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hinter ^er ZUaucr oben entjianb ein ^rabe^u frampf«

ifafte» prüften unb 3d{Iitcfen — bos vafenbe 40eUdit«r

too0te fl4 foxm nodt b&nhigm laffen.

€nölii? mar er aud) t)aimt fertig.

Sunt ^wQiUnmai flieg er auf ^en Baum l^inauf unb

nun, betbe ^ixm wett Cetbe g«flrecft, am fid) im
40Ietd}0eii>ic^ 3u ^Iten, mit einem <0efidit als flAnbe

leben ober Cob auf bem Spiel' trat er feine

XDanbcrung an.

Anfang», fo lange er ben bicferen Cl^eil bes TXlap

Raumes unter ben S&tßn ^te, ^tng bte 5«d|e leibttd} gut«

Bebenfltdt würbe fein 5ci)n>anfen/ je me^ ber 23aum fid;

»erbünntc.

(Eratbem wävc er uicllcidit glüdPIid? bis an bos €nbe

^^longt, u>enn bte ^^i^ii feiner Znitfd^iUer es sngelaffen

i^tte. Denn plötilid? fuE^rcn je^t bie Köpfe I^tnter ber

IHauer cmpoi uni' es ^il]ob fid^ ein jol^lenc)c5 (5e|si]rei:

„V[lof>5, Du fäU)i runter! TXiops, Du fdU^ runteri''

ZRan fai(, wie ber Ounge erfdiraf.

3t(er nodt gab er bie Sadte md}t oerloren. IDie

Dcr5n?etfe(t big er bte S^i?"^ aufeinanber unb fe^te feinen

<5ang fort.

nun ober fam es in Sprüngen über bie 231auer; ein

ganzes 2$ubeL

Der eine von ben Buben paAe mit beiben ^nben
bas le^te fd?tpanfenbe (Enbe bes Sdjroebebaumes unb fing

an, es nad| red:}t5 unb Itnfs )u fd)ütteln. Der tietne Kerl

ionnte fidi nidit me^ i)a(ten«
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„Xlc\n\" fd^rie er mit Qeücn^et Stimme. Tibet ter

^tt^ere fd)iUtette speiter*

he€ arme TXi^ vom
5d]n?cbebaum f^erunter.

€tn BrüUcnbes (5cläd{ter er^b jtdi; gleid) Vorauf

aber ein sorntges (Sefd^rei.

IHops, ber fpnfl feiner Seele etwas su £ei^ t^t unb

fid} bei Prügeleien wie eine Sd}ne<fe ins Scl}ne<fen^ns

3urü(f5ogf mar mk ein IDütF^cnbcr auf ben ^cngel los»

gefat^rcn, ber il^n 5u ^^U gebradit/ unb iiatte mit beiden

jäitfien auf Uin iosgefdilagen.

ttatiirltdt Blieb tiefer bie 2lntn>ort ntd}t fd^ulbig;

wintere I^alfen mit; bcnn eine foldje Äredjljeit von ^em

Znops tpar ja uneri^ört.

Unb loentge 2(iigenblicfe darauf lag ber arme fleine

Kerl, beibe ^rme fiber ben Sdtmhthcatm gebreitet, bas

<5efid>t in bie Titme gebrücft, »etnenb »ie ein X>er«

jnjeifclnber.

X)ie IDolfenfdiiebermüt^e mat ii|m oom Kopf ge«

faOen — in a&er KAtte »ar er nodi immer o^ne feinen

Uebersiet^er, er fd|ien es gar nid|t bemerfen.

cEnblid] legten Me belferen fid] ins ZHittel. Sie jagten

bie Quäigeifter, bie immer nod^ IjÖt^nenb um ti}n ijerum»

flanben, Sttr Seite, fie i>erfud)len, ti}m gut sujnreben, t^n

au^nrid^ten — Ellies blieb oergeblid). €in bum^^es

Sdjiudisen; ein trofilofes Kopffd^ütteln n>ar feine einzige

^nttDort.
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Das 9mg io fort, bis enbUd? ^et Beh^omabai evd'kn.

3n ^e^er U>oci)e fährte näßiiiidt ein Ceijrer 5cr Zn^ait bie

^nbctt; imb imU imr f^od^Q geleierte (BefcQfcfcaft tni

pdbagogium roaren, fo iruröc tiefer Ccbrer iiai^ 0ricd]ijdjcr

.iÖQeidjniingsart ^cr ^e[>^ma^ genannt

3n tiefer IPpdK nun tDOV es ber olle pcofeffor

Dotrief, beut Me 2lufftdrt Moi^ — ein gvo§er, bufer^ vm*

en^iidb ^ütiucr, trobla^oUcuc^cr Iiiann.

Der €drm unö öos (ßefd^rci hatten \l}n aufmcrffam

^madtt, als er m bem entfernteren (Dietle ^ (Bartens

ffir fi4 I}infpajterte, nnb fo fem er benn nnn fo rafd} ab
€i: I

einen fd?n>ercn Körper 5U tragen oermodjte, auf ben

(Ciurnpla^ 5u uns l^eran.

<Dl)ne lange 3U fragen, trat er [ogletd) 5U tem 3ungen,

ber nod) immer ftBer ^ Sc^ioebebanm geBetigt lag; mit

fetner Breiten, ffeifdiigen ^anb lieBfofU er i^m ben Kopf

unö ^)a5 Dermuite ^aar.

„Xla, Ztlöpsdien? Zia, mdpsdien? IPos ^ man

Dir benn geti^an?^

^(s ber Kleine bie frennblidre Stimme bes alten

Ce^rers vctnafyn, ridjtete er ftdi langfam auf. Das <5e«

fici)t aber Betitelt er 3ur €r^e gefenft. wat gan$ roll;

vertpeint; unb bas Sdiluden unb Sdiludiien n>oIKte nid}t

auf^ren.

,,<0eM bod} feinen HeBersiel^er mteber an/' geBot

ber alte Daniel. „IDarum l^a^Vii tF?n benn ausgesogen?

Bei ber Kälte?'' fpr(d}te er, $u bem Knaben niebergebeugt.
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^dpsdiett hiwtb fbmm,

„€c tfl auf ^em Sd^neBeBaum entlang gelanfm,"

antworteten 3toet; bret von ben Anbeten an fetner Statt

„€«d? I^abe id^ ja nid]f gefragt," ueife^te bcr Ccl^rer.

„TXlöpsdien foll's mir fagen; matum biß 2)u benn auf

ben 5(i)i)PeBe6aum gelegen? XOtOfi X>u es mir nidit

fagen?"

v£r tDoHte fd^ott, man fal? es ibm an.

2iber er fonnte nid}t. €s rrar, als »enn eine un«

ausfpred]ltd)e 5d)am t^n nieberbrücfte unb lu fpred^en

per^nberte.

^us öcr (Eafd)e feines XK^lun^ieE^ers, ben wit ifyn

roie^Jer angesogen Ijattcn, J^olte er fem Heines »eijjes

Cafd}entudi ^eroor, bamtt n>tfct)te er ftd) 5te Ci^rönen aus

beit klugen unb ben Sattb 9om <5e|t4t/ ber oom Sdtmebe'

Baum baran ffeBen geBIteBeit mar.

Der alte Daiii»,! pccior nid^t bie (Sebulb. €r Fjatte

ein gutes unb fluges J^ers; er mod^te al^nen, bag in ber

fleinen Seele bort bte i^eißge Keufdi^ett eines großen

Cetbes UHir^ bos fidj vor ro^en, neugierigen ^ugen 3U

verbergen (!rebtc.

„XDiüit X>u's mir nid)t (agen, Znöpsd)en? ZHir fannfi

Du's bodi fagen/ ^^^^
€r I^atte fld) auf ben unteren C^I bes 5d)n>eBe*

Baumes gefegt; ber Kleine \ian^ 5rr)ild]en (einen Xiuieen,

bie f>änbe in ben ^änben bes Cei^rers.

,,inetne — ZRutter" ^ fing ber Knabe an — bann

fam mieber ein 5d)In<fen unb fdinitt iltm bie IDorte aB.
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il^m bell Koi^, flopfle in btn HlUPeii.

„tnetne Zllutter — Ijat ^efdirieben — fte ijt fo

hronf — unb — unb —"
'

€m C^dnettflrom ^ad} äbitmaU von fehtcn ^tilgen;

mtl oiif^tbctttelMt Slfmcii fififst« tr fid} plS^Itd} bfiit

alten profeffor um hm ^al». €s iMnr fotun »«r*

neijmeii, »as er fagte.

lyUn^ — fie ^loiiBt — fie mkh ntd}t mub^t gefuttb

werben.''

!t)ir tDoren 2t0e nal^e i^erangeMtn, 2UIe gans fltQ

geipor^cn.

„Uriö — bin idi l^icrl^ergcgangen — un^ i^abe

9«^ad)t — loenit td) auf ^ens Sdtwe^bamn — ans

€nb« fommen lofirb« — utt^ nkiit ^entnt^aOcn tDftrbe

— öann — J^abe id? gcbadjt — icüröe bos ein 3«id]en

fein — bos ber liebe (5ott mir gdbe — unb meine ZRutter

o&rbe nod) n>ieber ^unb »erben«''

Der alte Daniel bcftcfte ben Kopf bei Kleinen an

feinen ^ats.

„llnb bift Du benn bis ans <2nbe gefommen?"

Der Xiörpcr bes Knaben iiü^xU unb fieberte. «IPie

id{ — beinah bis an» €nbe wat, finb fle gefonmien —
unb l^aben mtdr runter^eworfen."

Der tclivex Ijob bas l]aupt auf, unb feine fonjl fo

milben 2lu0en gingen mie ein pernidjtenbes jeuer über

uns i{in.

KummerpoQ fdifittelte er bos Qaupt bann Seugie er
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fidt nteb^ ju bcm Knaben. i,2)u armes UM," (agte er,

lyDu armes Kind."

€r tDOftete, Bis ^er KUine fiel} etnigermagen Btni^tgt

^oM». Dann {lon^ er auf, trficRe an ftdr nn^ Wuq r

mit il^m i>en Wea suc 21riftalt ein.

iy(5e^t i^t^ nad} ^aits/' wanbte er ßdi an

uns, jyCS ifl Seit juv ^Irbeüsfiun^e.''

^intor bem alten Daniel sogen mir etn^, lautlos

mit eine Sd^aar t>on Uebe(tl{dtern.

andern ^Tlorgcu crjäl^te uns ber Stubenältcfte

bes Oungen, da§ in ber IXadit, als \dion 2lfles im Sd^Iafe

gelegen, ftd) bte 5tubentl{flr geöffnet ^otte* Der alte

Daniel toar gerdufdilos l^reingefommen unb an bas Bett

getreten, in dem Z(iöpsd\en laa. Die ^janö I:jattc er oor

bie 5Iamme bes £id]ts gehalten, bas er in ^dndcu trug;

unb fo l^atte er knge gefianben, lange unb fd)»etgenb

auf bas fcirfunmtembe Kin^ ^emtebergefelten. Hltt einem

Scufscr Ijatte er ftd) bann abgecoanbt unb geräufdjios

ipte er gefommen, mar er mieber gegangen.

2ln einem ber nAd)flen Pormittage, als unr in ber

Klaffe fagen, ben Ce^rer enportenb, ber nod( nidrt tr<

fditenen war, t^at fid? bie Ktaffentl^r auf, unb sugleidi

mit bem Cehrer fam der alte T)anicl.

„IHöpsdicn,'' fagte er, unb man tjörte fetner Stimme

an, ba§ er fici) bemfil^te, ru^ig $a fpred^en, «yfomm bod)

etnmaC l^aus."

Der Kleine fd?ob jtd? aus der 3anf Jieraiis; ber alte

Daniel na(^m il^n an ber £janb; {te gingen i)inaus

unb möpsd^en fam nidit »ieber»
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^cv Unterridjt ju €nbe mar unb mir aus

den Klaffen liinunterfamen, ^atiö drunten, itn 5Iur bec

Tln^aU, mit btm XUBffjte^^r an^et^ati/ bi« XPolfenfcM^ber«

mfi%« auf bem Kopf/ «tuen 5iKni>I um bcn ^a\s, bet

ficinc niops. Sein Koffer j'ianö gepacft un5 Derfdjloffen

neben ü]m.

IDos btfbeittete bas? Sollt« ber Oun^e pmeifen?

tlod) oor Begtnti b«r 5«ri<it?

3n ftd] ö^fel^rt, it>ic getoöljnlid), flan^ er ba; er gab

auf ira^en Uim ^nttoort; von il^m wat nidits 5U er«

fai^ren.

ttad] einiger Seit fom ber alte Daniel bie (Crq^pe

I)eimnter; auci? er jum ^nsget^cn gefletbet

XOiv brü Helten uns fragend um iiin, Xtlit gedämpfter

Stimme gab er 2Iusfunft.

€ine 2>epef<^e tpar eingetroffen; bte ZUntter be5

Kleinen wae pldi^lidt fel?r franf geiDorben, ber 3unge foSte

umgel^enb nadj ^ans fommen.

2)er alte profefior bücfte auf bcn Knaben, ber auf

ber S^meHe ber (Cl^ür ßanb.

,,Sagt es t^m nidit ^ er iDeij nidit, ba§ es fo

fdjlimm jieljt."

XDir fagten iiim nidtts. Wiv traten nid}t einmal ju

iijm l^eran; tpir getrauten uns nid)t.

Die ZRutter verlieren I — 3eber i»on uns fiU^Ite, moB

bas Bebeutete.

Der ficine Kerl, ber unferm Spott als S:cl[d^eiBe

gedient I]atte, upac piö^Udi }um Präger eines Sdiidfals
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gcnjorbcn, Dor bcm unfere ^crjcn erbebten ; roic ctioas

CSeijeiligtes crfcbieu er uns.

€tne 2)rofd}!e fit^r an ber (O^ür ^er 2ln^alt vor.

Der alte Daniel trat ^tn|tt unb legte ^en 2(nn um bte

5d)ttlter be5 Kleinen.

.

„Komm jct^t, mein Oi^uge; jefet fäljrft Du nadj .^aus,

3tt Denier mutier."

Der Knabe blickte auf; ein jreu^enfdiein ging übet

fein <ßepd^t.

€r ir»olIte feinen Koff^c auffjcben, aber unr far.icri

tl^m 5UDor. 3eber oon uns griff 3U, jeöer fül^lte ein

bunfles 23ebürfni|, bem Kinbe einen legten £iebes^ienfl 3u

eripeifen.

„£eb* wo\\\, V(lovs\ Ceb' rool^l, ZITops!"

5n?an3ig I^diibe griffen nad? feiner tWxnzxx, blau »er*

froreuen f^^n^ brückten fte Ulm 3um ^bfdiieb. (£r

rpn§te faum^ tote i^m gefdiali — man fa^ es an feinem

ernannten iBeftd^t.

Donn voax er in bie Drofd]fe gehoben; ber alte Dante!

ftieg wa&\ ihm ein unb fe^te {td} neben ti^tu Kloppenb

fd)(o( ftd} ^te XPagentiiiur*

2to4 einmal Bog er fld^ atts bem jenflet unb nicfte

uns mit ber blauen XDoIfenfdiiebermüfee ein CebewoEjI.

Humpelnb fe^te {td? bas <5efäi{rt in ^en^egung — n>ir

ftan^en un^ fa^en i^m nad{, bis ber lOagen ans bem

^ofe bcr 2(nflalt I^inaus war. Dann gingen totr jurficf.

Zltemanb fprad? ein IDort.

^r mar fort unb iß nid]t ipiebergefommen in bas

pdbagogium.
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3dl rrcig nidit, ob er tic 2Ti!utter nodj Dor^efuntcn

er pldkltd? toterer to«

2lm Sd^roebebaum fianb er, jiDifdien ben Knieen öcs

alten Daniel; idi (ai) fein n)et§es Od^Iein; mit ^em er fid}

bas <5eftd)t atoifd)te, td| ifitU fein XDetnen.

Zndcirte <r ni4t »icbcrfommtn — bcnn mnn fr

wifterfommt, fam nidtit fd^Iafen.

JAN Z 6 1916
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